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parallelen in ber $ogmatif. 325

PritrikHg Ir» ftbrt«.

9llteä, natürliches SReueB Seben:

Seben: 1. innere Vollenbung.

ÄuSreifung
bev ©ünbe jum völligen beS ©uten jurn öölligen

Unglauben. ©lauben.

2. Puffere Vollenbung.

a) ©eridjt.

Enthüllung beS Vöfen Enthüllung beS ©uten.

Sluäfdjeibung beS SBöfeit 9luSfcheibung beS ©ulen

au® bem natürlichen auS bem 3ufn*ntnenfein

Seben. mit bent Vöfen.

Verurteilung beS Vöfen 5)efiniti»e Vefefigung beS

©uten.

b) Vermählung beS neuen SebenS
unb beS natürlichen SebenS.

4»inüber!ommeu ber §erabfomnten beS SReicheS

»oDenbeten Seelen inS in ber 9S3ieberfunft

SReid) Ehrifti.

Stuferfteljung unb Dffenbartoerben ber

Verroanblung. ©läubigen.

Valingenefieb. Schöpfung feerabfomiuen beS neuen

3>erufnlem8.

3. SR e f u 1 1 a t : ©ott a 1 1 e $ in allem.

—

SBucpbntcfrrci ©reiner * Ungeheuer, «uOtoig^biug.
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Pöö grürttfcr Pnfjt |infid)tliil) bes lunbfsljfrrliiljfn

piriljfnrfgiinfnts itt iUiirttcmbrrg.

Hon ®iafonu8 ?UrRer in Srnden^eim.

I. SB e g r
i f f unb SJnljalt beS IanbeSherrlidhen

Äird)enregiments> in Württemberg. ®er £anbe§^err

nimmt in Württemberg eine hoppelte Stellung jur e»angelif<hen

ÄirdEie ein. 2ll§ Staatsoberhaupt gebührt il)m über bie e»ange=

Ufc^e Äirc^e baS oberftbofyeitlidje Schuft unb 2luffid;t§recht,

tDcfc^eö if)m über alle Äirchem unb 9leligion3=@enoffenfchaften ju=

fteljt (»gl. 2$erfaffungSurfunbe § 72: „bem Könige gebührt baS

oberft^o^eitlic^e Schu$= unb 2luf[id^tsrecf)t über bie Äirdjen. SBer=

. möge beäfelben fönnen bie SBerorbtiungen ber Äirdjengeroalt oljne

»orgängige @inficf)t unb ©eneljmigung be§ Staatsoberhauptes

meber »erfünbet noch »oHgogen roerben," ein 9tecf)t, baS freilich

ber fat^olifd^en ÄirdEje gegenüber nicht cbenfo unbefcfjränft auS=

geübt roirb, tuie ben anberen ßirdjen gegenüber »gl. baS ©efe$

»om 30. Januar 1862 über baS SBer^ältniö ber Staatsgewalt

jur fatholifchen ßirdfie § 1). Ü)iefeS oberftholjeitliche Sd;u$= unb

2luffidjtsred)t über bie $ird;en ift baS fogenannte jus circa sacra

unb löirb »om £anbeSf)errn burd) bcn ffllinifter beS $ird;en= unb

SdjulroefenS auSgeübt, (»gl. Ä. 2<erovbnung »om 20. ©ejember

1867 betreffenb bie Stellung beS 'DJlinifteriumS beS $irchen= unb

Sd)ult»efenS bei 2lngelegenl)eiten ber e»angelifcf)en $ircf)e § 1).

2fn feinerlei Weife foll burd; biefeS o berftf)of;eitlidl)e Schuft unb

2luffi<htSred)t beS SanbeSherrn bie 2lutonomic ber Kirchen in iljren

inneren 2lngelegenheiten beeinträchtigt werben (»gl. § 71 ber

2$erfaffungsurfunbe
:
„bie 2lnorbnungen in betreff ber inneren fird)=

liehen 2lngelegenheiten bleiben ber »erfaffungSmäfjigen 2lutonomie

einer jeben Kirche überlaffen.")

. Xt*ol. Stubim a. SB. VIII. 3a^rß. 1
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2 SRiefer, $ad geftenbe >Ked)t ljtnftd)tüd)

3«gfetd^ ftefjt mm aber ber 2anbedl)err in Württemberg flu

bev eoangelifdjen .ftirdje nod) in einem anberen unb jroar näheren

'-öer^ältniffe : er ift ifjr Dberljaupt, ber ^nijabcr unb Sräger beb

.Sfirdjenregimentd ober ber &irdjengeroalt ber eoangelifd)en ftirdte,

ber ^nnbeöbifc^of berfelben; mit anberen Worten: er übt ber

eoangelifdjen Sanbedfirdje gegenüber nidit blöd bad jus circa sacra

aud, fonbern aud) bad jus in sacra.

£)afj ber Öanbedfjerr ^nfjaber bed Äirdjenregimentd ber eoange-

(ifdjen ftirdje fei, toirb in ber iSerfaffungdurfunbc jioar nidit

audbrücflid) aubgefprodjen, aber beutlid) ooraudgefefd. • Ser § 7t»

ber USerfaffungdurfunbe lautet nämlid)
:

„Sollte in fünftigen feiten

id) ber T^att ereignen, baf) ber ft'önig einer anberen ald ber

eoangelifdjen Gonfeffion jugetljan märe, fo treten aldbann in$in

fid)t auf beffen Gpidfopalredjte bie baljingeljörigen 93e=

ftimmungen ber früheren fHeligionsreoerfalien ein." §ier toirb

ftillfcfpoeigenb ooraudgefefct , baf? bein 2anbedl)errn bie Gpidfopab

redjte gegenüber ber eoangelifd)en SUrcIfe jufommen. Semgemäji

fann nun aud) ber § 75 ber üerfaffungdurfunbe („bad .Ringen:

regiment ber eoangelifd)4utl)erifd)en Stirdie roirb burd) bad Äönig;

lid>e Gonfiftorium unb ben Spnobud nad) ben beftef)enben ober

fünftig ju erlaffenben oerfaffungdmäfjigen ©efefcen oerroaltet")

nur fo oerftanben rcerben, baff ber Sanbebljcrr berjenige fei, roel=

cber oermittelft jener Söefyörben bad Äirdjenregiment audübe.

Somit beftefjt bad lanbebljerrlidje $ird)enregiment in Würt=

temberg ju 9(ed)t, b. I). ed beftcljt auf ©runb ber 9]erfaffung.

Jn ber bereitd ermähnten 5i 93erorbnung oom 20. Sejember

1867 betreffenb bie Stellung bed 5Rinifteriumd bed Äirdjen= unb

Scfjultoefend bei 9ingelegenf)eiten ber eoangelifd)en ftirdje lautet

ber Gingang: „Um bie gtoeifel ju befeitigen, roeldje in 2lbfid)t

auf bie Stellung bed Winifteriumb bed $irdjen= unb Sdjulroefend

bei ilngelegenljeiten ber eoangelifdien Äirdjc befielen ,
oerorbnen

unb oerfügen Wir nad) DJlafjgabe bed und überlieferten

(anbedfjerrlidjenÄirdjenregimentd unb im §inblicf auf

ben § 75 ber Jterfaffungdurfunbe nad) 9lnf)örung Unfered ©e-

lieimenrateb raie folgt u. f. to." Unb in ber Herorbnung oom

gleichen Sage betreffenb bie Ginfüljrung einer Sanbedfpnobe in ber

eoangelifdien Äirdje oon Württemberg lautet ber erfte 21bfat} bed
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beS lanbeSberrlichen ftirdjentegtntentS in Württemberg. 3

i; 1: „35ie ÜanbeSfpnobe ift jur Vertretung ber ©enoffen ber

eoangelifdjen Sanbeefirdje gegenüber oon bem lanbeSljert =

licken ftirchenregiment beftimmt."

$er SanbeStjerr ift alfo Inhaber beS Äird^enregimentä, ^rä=

ger ber ftird)engeroalt über bie eoaitgelifche ftirche in SBürttemberg

;

unb jroar ift bie Sache nicht fo ju benfeit, als ob er nur in

©enteinfchaft mit bem Gonfiftorium unb StjnobuS bas itirctjen-

regintent inne hätte, ob biefetben Teilhaber an bemfelben

mären. Vacf) bem bereits angeführten § 75 ber VerfaffungS--

urlunbe roirb bas ftirchenregiment ber eoangelifch = Iutljerifchen

ftirche burd) bas Gonfiftorium unb ben SpnobuS nach ben be=

ftehenben ober tünftig ju erlaffenben oerfaffungSmäfjigen ©efeften

oermaltet; Gonfiftorium unb SpnobuS ftnb alfo nicht ÜeiU

habet am ftirchenregimente, fonbem nur bie Organe beS 2anbeS=

l)errn jur Ausübung beS ihm allein juftehenben ftirchenregimeniS.

Die §rage nach bem Verhältnis ber DberfircheroVehörbe

(b. h- Gonfiftorium unb Spttobus) jum ftirchenregiment mürbe

in ber jroeiten &anbeSft)nobe aus 'ilnlajj beS Spnobalbefcheibs

oom 12. $uli 1870 erörtert, tiefer Spnobalbefdjeib mar näm-

lieh im Söiberfprud; mit bem § 27 ber ft. Verorbnung, betreffenb

bie Ginführung ber SanbeSfpnobe oom ft. Gonfiftorium gegeben

morben ftatt oom ftirchenregimente. GS mürbe bafjer im Sanbes-

fpnobalauSfchufi oon bem Stbgeorbneten jur SattbeSfpnobe, Vraden-

hatnmer, ber 2lntrag gefteUt, ber SluSfdjufj möchte bie Sache in

ber ßanbesftjnobe jur Sprache bringen, unb bamit motioiert
:

„nach

bem mürttembergifchen ftirchenredjte ftnb lanbeSljerrlicheS ftirehern

regiment unb Cberfircbenbeljörbe nicht ibentifd)
, fonbem beftimmt

ju unterfdjeiben
;

jenes fchliefjt au<h ben fianbeSherrn als ben

Inhaber ber GpiStopalrecbte über bie eoangelifche ftirche in fid),

toährenb baS ft. Gonfiftorium unb ber SpnobuS bie Organe finb,

burd) roelche baS ftirchenregiment ber eoangelifd)=lutherifchen ftirche

oermaltet roirb. — GS fönnen hienach Grlaffe unb Vefdjeibe, bie

blos oon ber Dberfirchenbehörbe , bem ft. Gonfiftorium ergehen,

noch nid)t als oom lanbeSfjerrlidjen ftirchenregiment erfloffen

betrachtet roerben." (Verhanblungen ber jroeiten SanbeSfpnobe,

Veilagenbanb I, S. 293). Die mit ber SBeridjterftattung hierüber

beauftragte fird)enred)tlid)c ftommiffion ber ßanbeSftjnobe ('-Bericht*
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4 SRiefer, 2>aö geftenbe Acdjt fjiniidjtlidj

erftatter: oon Stein) £)at bann jene Auöführung als gutreffenb

erachtet uitb ift t)iebei oon folgeitben Grroägungen auögegangen:

Aach § 76 ber
s

8erfaffungöurfunbe fei ber Äönig Inhaber ber

©piöfopalredjte über bie enangelifcfje ßirdje, nach § 75 ber 2$er=

faffungöurfunbc merbe baö Üirchenregiment ber eoangelifd)4utherü

fcfjen Äircfje burcf) baö Ä. Gonfiftorium unb ben Spnobuö t>cr=

maltet, .fjierauö gefje henrnr, baff bie genannten 33el)örben in

feiner 2ßeife Teilhaber am Äirchenregimente
,
fonbem nur helfen

Organe , bie SoUftreder beö 2Öillenö beö Inhabers beö .H'ircben-

regimentö fein follen, unb fei aud) in biefem Sinne in ber M..

Aerorbnung oom 20. 2)egember 1867, betreffenb bie Stellung

beö SJtinifteriumö beö Slircbetu unb Sdjulroefenö bei Angelegen^

beiten ber eoangelifd)en ft'irche, »on bem Seiner SJlajeftät

bem Könige überlieferten lanbeS^errltc^cn Ä ir d) en=

regimente im ©egenfa|e «on ben ber 2)ienftauffi<ht beö

"Blinifteriumö beö $ird)en= unb Sd)ulroefenö unterfteHten lanbes^

Ijerrlic^en Äirdjenregimentöbehörben bie Siebe (gu «ergl. Eingang

unb § 2 ber genannten üßerorbnung). Aun fei aber burdj bie 3p=

nobalorbnung § 14, Abf. 1 ber e«angelifd)en Sanbeöfpnobe bie

„ÜJlitrorrfung gur fachlichen ©efetjgebung in beren gangen Umfang"

eingeräumt. Schon auö biefer ber £anbeöfpnobe eingeräumten

Stellung im Allgemeinen folge mit Aotroenbigfeit
, bafj eö ben

baö Äircbenregiment wer malten ben 93ebörben, ben iBoHgugö-

organen ber .ilirdjengemalt nicht guftchen fönne, ber £anbeöfpnobe

auf il)re Anträge unb 2öünfd)e Söefc^eib gu erteilen, bajj alfo unter

ben in § 27 ber Spnobalorbnuttg ermähnten ©ntfdfliefiungen beö

Äirdjenregimentö nichtö anbereö gemeint fein fönne, alö eine

SBiHenöfunbgebung beö Ejöd^ften Inhabers ber Äirdjengeroalt

u. f. m. 1 ®ie Dberfirdjenbehörbe erfannte biefe Auöfüf)rung alö

gutreffenb an unb erteilte bemgemäfj ben Spnobalbefdheib für bie

gmeite £anbeöftjnobe oont 28. ^uli 1879 „im Slamen unb mit

©enehmigung Seiner SJlajeftät beö Äönigö" (ogl. ben ©ingang

unb 9lr. IV beö Spnobalbefd)eibeö, Amtsblatt S. 2907 f.).

$er Sanbeöherr teilt fid) in feine Jtirdfjengeroalt aber aud)

nicht mit ber £ a n b e ö f t) n o b e. Isie Sache ift nicht fo , alö ob

1 Serhanblungen ber groeiten Canbeöfpnobe a. a. 0. ®. 412 ff.



beS (nnbeSöerrlidben ÄirdfenregimentS in SBürttemberg. 5

ber Sanbesherr unb bie SanbeSfpnobe mit einanber bas Kirchen-

regiment inneijätten, als ob bie SJanbeSgemeinbe (ben SanbeSherrn

eingefchloffen) bie ursprüngliche Inhaberin beS Kirchenregiments

wäre, unb biefes bem SanbeSberm als bem prsecipuum mem-

bram ecclesiae unb ben gemälzten Vertretern ber Sirene, b. h-

ber SanbeSfpnobe ju gemeinfd)aftlid)er Ausübung übertragen,

bejw. überlaffen tworben wäre. 35er SanbeSlferr ift uielmehr nad)

loürttembergifdbem Siecht alleiniger Inhaber unb Präger ber Kirchen

gemalt unb übt biefe nur unter Vefdjränfung burch bie SanbeS

fqnobe, aber nicht in ©emeinfdjaft mit iljr auS.

©S ergiebt fich bieS auS ber Analogie beS VegriffeS ber

Staatsgewalt : 35er König ift ber alleinige Xräger unb Inhaber

ber Staatsgewalt, er übt biefe nur unter ber oerfaffungSmäfjigen

'JJlitroirfung ber Stänbe aus, aber er teilt fid; nicht mit biefen

in ben Vefi£ ber Staatsgewalt
;
nur in ber 2luSübung ber Staats^

gemalt ift ber König bitrd) bie Stänbe befc^ränft, aber nicht in

ihrem Sefifje (§ 4 ber VerfaffungSurlunbe :
„35er König ift baS

haupt beS Staates, oereinigt in fid) alle Siebte ber Staatsgewalt

unb übt fie unter ben burd; bie Verfaffung feftgefegten Veftimm

ungen auS," ogl. tjie^u ffflohl, Staatsrecht beS Königreichs 2Bürt

temberg I, S. 185 f., ©aupp, Staatsrecht beS Königreichs 9Bürt=

temberg S. 16 unb 67). ©benfo ift nun ber König auch alleini=

ger Inhaber ber Kirchengemalt, er ift nur in ihrer Ausübung,

aber nicht in ihrem Vefitje burd; bie SanbeSfpnobe befchränlt.

©egen biefe 35arftellung barf man nicht cinroenben, bie 3lna

logie ber StaatSgeroalt treffe h**r nicht ju, Kirche unb Staat

feien ganj oerfchicbenartige ©emeinfehaften. .hier hobelt eS ftdi

nur barum, baS geltenbe Siecht barjufteUen , bie bemfelben $u

©runbe liegenbe Vorftellung oon bem Verhältnis von lanbeS^

herrlichem Kirchenregiment unb 2anbeSft;nobe nadjjuroeifen. 35afs

aber bie rechtlichen Veftimmungen hierüber »on ber Sinologie beS

VegriffeS ber StaatSgeroalt geleitet roorben finb, glauben mir mit

^olgenbem bemeifen ju lönnen.

35ie Spnobalorbnung oom 20. SDejember 1867 weift ber

2anbeSfpnobe biefelbe Stellung gegenüber bem lanbeSherrlichen

Kirchenregiment an, welche bie Verfaffung ben Stänben gegenüber

bem Könige als bem Inhaber aller Vechte ber StaatSgeroalt an
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6 JRiefer, 2>a8 geltenbe 3fe<ht Ijinfidjtlich

weift. 9Jlan oergleid)e gu biefem 3wecfe bic einanber entfprechem

bcn Veftimmungen bcr Spnobalorbnung unb ber Verfaffunge.:

urfunbe

:

2anbe$fpnobalorbnung. Verfaffungsurfunbe.

§ 1, 2t6fa$ l: § 124:

Die Sanbeäfijnobe ifi gur Die Stäube finb berufen,

Vertretung ber ©enoffen ber bie Siechte beä Sanbeö in bent

eoangelif^enSanbeöfirc^e gegen= burch bie Verfaffung beftimm:

über non bem lanbesfjerlic^en ten Verlfältniffe gum Regenten

fördfenregiment beftimmt. geltenb gu machen.

§ 14, 2lbfah l: § 124,

Die Hauptaufgabe ber 2an= Vermöge biefeä Berufes ha=

besfpnobe befte^t in ber 9Jiit: ben fie bei Sluöübung ber

mirfung gur firrf)tid)en ©efei5= ©efehgebungggewalt burcf) ihre

gebung in beren gangem Um: (Einwilligung mitguwirfen.

fang, fo baf; ohne ihre § 88:

ftimmung fird)liche ©efetje Weber Ohne Veiftimmung Oer

gegeben noch oeränbert ober Stäube fann fein ©efefc gege=

authentifdj interpretiert noch ben
, aufgehoben , ahgeänbert

aufgehoben inerben fönnen. ober autfjentifd) erläutert toeröen.

§ 16, Slbfafc 2 unb 3: § 172:

Die Sanftion unb Verfilm Der Äönig allein fanftioniert

bigung ber fird)lichen ©efeije unb oerfünbet bie ©efe|e unter

erfolgt burd) ben eöangelifdjen 2lnfül)rung ber Vernehmung

ianbeähmn. Die gu Voll: beä StaatSminifieriumS unb

giefjung unb .fSanbljabung ber ber erfolgten 3ufthnmung ber

Äirchengefefje erforberlichen 2ln= Stänbe.

orbnungen gu erlaffen fteht bem § 89

:

$ird)enregimente gu. Der Äönig hat flber bas

Ved)t , ohne bie SJlitwirfung

ber Stänbe, bie gu VoHftrecfung

unb Hanbhabung ber ©efefce

erforberlichen Verorbnungen unb

älnftalten gu treffen.

(Sine weitere Veftätigung erhält unfere Vefjauptung burd)

bie gormel, mit ber bie firchlidfen ©efe^e feit (Einführung ber

2«nbe§fpnobe eingeleitet roerben. 2öäf)renb nämlich fir<h^‘^ e ®e
'
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be§ lanbeS^errfitften firdjenregimentä in Württemberg. 7

l'c^e oor ber (Sinfüfjrung ber &anbeoft)nobe einfeitig burd) baS

Äirdfenregimcnt al§ &. Berorbtumgen erlaffen roorben finb, „auf

ben Antrag beö eoangelifdten ©ijnobuS unb nad) Slnfyörung unfereö

©efyeimenrateS" (fo bie $. Berorbnung, betreffenb bie ßinfüfjrung

non ^ßfarrgemeinberäten oom 25. Januar 1851
,

ferner bie $t.

Berorbnung, betreffenb bie (Einführung non ©iöjefanfonoben nom

18. Bonember 1854, ferner bie Ä. Berorbnung, betreffenb bie

(Einführung einer £anbe§fpnobe in ter enangelifcf)en lircbe non

Württemberg nom 20. $e$ember 1867), merben nunmehr, feit

Der (Einführung ber Sanbeöfpttobe , bie firdf)Iidjen ©efe^c in fol-

genber $orm eingeleitct: „— nerorbnen unb oerfügen mir auf

ben Slntrag ber enangelif<hen Dberfirdjenbefyörbe unb mit 3uftimm=

ung ber ßanbeSftjnobe" (fo j. 33 . baä fird)lich e ©efefe , betreffenb

3llter8julagen an geringer befolbete ©eiftlidbe nom 13. Slpril 1869

unb anbere). fJJian oergleiche bamit bie $orm ber Berfiinbigung

ber ftaatlidjen ©efefje :
„nach Anhörung Unfereä ©taatSminifteriumS

unb unter 3uftimmung Unferer getreuen Stänbe nerorbnen unb

nerfügen mir," unb man toirb ficf) bem 3ugeftänbniffe nid)t ent=

^iefjen tonnen, baff ba§ Behältnis non lanbesfyerrlidjcm &ird>en=

regiment unb Sanbeöfpnobe ganj nad) bem Borbilbe bes Bertolt

niffeS non Staatsgewalt unb ©tänben geregelt ift, mit anberen

Worten, baff unfere Äircfjenoerfaffung auf bem B^njip bes poli-

tifdjen 5?onftitutionali£muS beruht. ®ie jur Beratung bes G'nO

rourfeä einer $ir<hengemeinbe- unb ©tjnobalorbnung für bie

eoangelifdie Sanbesfirdje niebergefe$te tird)enred)t(id)e Äommiffton

ber poeiten Sanbeöfpnobe hat barum aud) tonftatiert, bajj für bie

©^nobatorbnung nom 20. 25ejember 1867, befonberö für ben ff 1,

Slbfafc 1, bejro. für ben bamit gleichlautenben § 100 bes (Ent=

rourfes ber Äird)engemeinbe= unb ©tjnobalorbnung bie Analogie

ber befteljenben fonftitutionellen ©taatönerfaffung inafegebenb gerae=

fen fei (Ber^anblungen ber poeiten Sanbeäfpnobe 1878, III. Bei=

lagenbanb ©. 1016), unb auSgefprod)cn
:

„©o mie betfelbe

(nämlich ber § 100) lautet, beutet er nur bie 91naIogie be$ fom

jtitutioneHen ©tjftemS an" (a. a. D. ©. 1018). $n ber 33.

Sifjung ber jroeiten ßanbeSfpnobe bemertt fobann ber Bericht-

erftatter ber fircf)enred)tlid)en Äommiffion ,
non Biede , baff bie

gtrffung bes (Entwurfs oorjugSweife nur biejenige ©eite bei
-



8 Stieter, $a8 geltenbe Stecht fjinjtcfjtfid)

Dhätigfeit ber ßanbeSfpnobe auSjubrüäen fdjeitte, bie er mit einem

Schlagroort als bie fonftitutioneHe Stellung ber Spnobe bejeich-

nen möcf)te. (Verhanblungen ber jroeiten Sanbesfpnobe 1878,

IV. ProtofoHbanb S. 1737).

3Jlit aHebem glauben mir beroiefen ju haben, baß baS Ver-

hältnis uon lanbeöherrlithem Kirchenregiment unb SanbeSfpnobe

ju einanber ganj nach Sinologie ber begehenden politifd^en fonfti-

tutionellen Verfaffung ju benfen ift, unb man fann oon ber gam
jen ©pnobalorbnung oom 20. Dejember 1867 (bejro. oon bem

berfelben entfpredjenben 3lbf<hnitt beS (Entwurfes ber Kirchen

gemeinbe: unb ©pnobalorbnung) fagen, bafe fie nichts anbeteS fei

als baS ins kirchliche überfeßte Kap. IX. ber VerfaffungSurfunbe. 1

Der ßanbeSljert ift alfo nach n>ürttembergif^em 3tecf)t ebenfo alb

einiger Inhaber ber kirchengeroalt, roie er alleiniger Inhaber ber

Staatsgewalt ift, aber hier roie bort in ber äluSübung
, jebodh

1 Dabei ift noch ouf folgenbe« ju achten. 8ur 3«t, ba bte

ßanbeSftjnobalorbnung gegeben mürbe, mürbe ber Präfibent fomie ber

Pijepräfibent ber Kammer ber Stbgeorbneten Dom Könige au8 brei oon

ber Kammer oorgefdjlagenen SJtitgliebern ernannt (§ 164 ber 58.41.);

ferner tonnten bamalS ©efeßeäentmiirfe nur uom Könige an bie

Stänbe, nicht Don ben ©tänben an ben König gebracht merben (§ 172

ber 58.41). Durch baS 58erfaffung8gefe| Dom 23. 3>uni 1874, betreff

fenb einige Slbänberungen beä IX. Kapitels ber SerfaffungSurfunbe

mürbe ber Kammer baS 3tedjt eingeräumt, ihren Präftbenten mie ihren

Pijepräfibenten freijuroäijlen unb bem Könige baDon bloß Slnjeige ju

machen; ferner erhielt fte baS Siecht , ©efeße oorjufdjlagen. ©enau

berfelbe ^iortfc^ritt fin&et bei ber ßanbeSfpnobe ftatt, roenn man § 19

unb § 16 ber ßanbeäfhnobalorbnung Dom 20. Dejember 1867 mit

ben entfprechenben Paragraphen in bem Sntmurf einer Kirchengemeinbe«

unb ©pnobalorbnung, roie ihn bie fianbeSfpnobe 1878 angenommen

hat, oergleicht (§ 140 unb § 132). SBäljrenb nach ber älteren (noch

in Kraft ftel.enben) fianbeSfpnobalorbnung bie ßanbeSfpnobe roeber

baS Stecht hat, ihren Präfibcnteit unb SSijepröfibenten frei ju mählen,

noch baS Stecht, ©efepe oorjuf^lagen
, hot fte baS Stecht ju beibett

nach bem neuen ©ntrourf, roeil insmifchen bie Kammer ber 9lbgeorb=

neten biefe Siechte erlangt hotte. Pgl. auch Serhanblungett ber itoeiten

ßanbeSfpnobe 1878, V. ProtofoUbanb, ©. 1901 f.
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nicht im Sefifse feiner ©emalt burrf) bie »erfaffungSmäpigen Se=

ftimmungen befchränft.

2luS bem Siäherigen geht nun audf> meiter baS Ijeröor, bap

bie Kircfiengeraalt beS Sanbeofyerrn burch bie K. Serorbnung tmm

20. Degember 1867, betreffenb bie ©inführung einer Sanbeäfpnobe

nicht mefentlicl) alteriert morben ift. 6s ift bieä in ber Kammer

ber Slbgeorbneten 1874 »on bem 2lbgeorbnetem Sigepräftbenten

Jrjölber unb oon bem Kangler »on Slümelin behauptet morben.

Der erfiere führte in feinem S3erid>te an bie Kammer über bie

K. ißerorbnungen in Setreff ber neueren Drganifation innerhalb

ber eoangelifchen SanbeSfirdhe unb über bie Ausgaben für bie

eoangelifdje SanbeSfpttobe aus (Serhanblungen ber Kammer ber

'Jlbgeorbneten 1870— 1874, Seilagenbanb I. Abteilung!, ©. 2311):

„Die 6iftiE)öfIid)en SRcd^te in ber eoangelifchen Kirche finb bem

Könige nic^t als ifirioatmann, fonbern als Staatsoberhaupt über=

tragen; er fjat biefelben in biefer ©igenfchaft ausguüben
, unb fte

bilben ein oerfaffungSmäfcigeS, mefentlicf)es Attribut feiner fönig=

liehen Siebte. Die Sterte beä Königs aber gehören gum offene

liefert Siecht beSfianbeS unb eS ^ängt feineSroegS oom 6rmeffen

bes Königs allein ab, feine töniglidjen Sterte beigubehalten , auf-

jugeben ober gu befc^ränfen. hieran mirb burch bie Behauptung

nichts geänbert, bafj öaS bifcljöfliche Stecht beS Königs nur ein

'itccefforium feiner (Stellung als Staatsoberhaupt fei. Denn aud)

ein berartigeS 2lccefforium fann ohne Berlepung beS roürttember-

gifdhen ©taatSrecfüeS einfeitig unb ohne guftimmung ber ©tänbe

in feinem roefentlichen Seftanbe nidht alteriert rnerben. Die fönig-

liehen Siechte ftnb bem Könige gur Ausübung übertragen. Die

Verfügung über beren © u b ft a n g ift feinem freien ©rmeffen ent=

rücft
;

eine Slnorbnung in biefer Begiefjung fann nur im ÜBege

ber ©efepgebung begro. ber BerfaffungSänberung beroirft merben.

Die ©ubftang beS als oorljanben fupponierten föniglidhen unb

oberftbifchöflühem ‘‘Hechtes gur inneren fachlichen ©efepgebung märe

aber burch bie in $ra9e ftehenbe Berorbnung offenbar alteriert.

Denn burch biefe Berorbnung oerpflidhtet fich ber König, fein

firchlidjeä ©efep gu erlaffen ober abguänbem ohne 3uftimmung

ber Sanbeöfpnobe. Damit märe baS nach ber Unterteilung bis

baher bem Könige auSfchlieplidj gugeftanbene ©efepgebungSrecpt
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für alle .gufunft unb für uHe fünftigen Stegenten wefentlid) be=

fcfjränft, alteriert unb infoweit an bie SanbeSfpnobe abgetreten.*

3>n äf)nlid)em Sinne äußerte fid) $anjler non Stümelin in ber

Si$ung nom 11. I^uni 1874 (SJerljanblungen ber Kammer ber

Slbgeorbneten 1870—1874, ‘färotofollbanb X. S. 5692): „Sie

£wl)eitSred)te beS Königs finb nid)t non if>m einfeitig neräufier=

liefje Stedjte, er barf feine lanbeSfyerrlicbe $fird>engeinalt nid)t non

fid) aus weiter befdjränlen, als fie in ber Sterfaffung befdjrantt

ift; er barf ju biefen Sdjranfen nid)t non fid)' auö eine weitere

f)injufügen. Jßenn er bie ^uftimmung ber Stänbe nid)t Ijat,

mujj er feine lanbeSl)errlid)e Kircfjengewalt , ba fie jugleidj ein

wichtiges Stecht ber Staatsgewalt ift, ungefefpnälert auf feine

')lad)folger übergeben laffen."

2Bir fefjeit fjier ganj ab non ber $rage nad) bern ÜBerljältniS

non Stirdjengewalt unb Staatsgewalt, fowie non ber Jrage nad)

bem Siedet beS Königs ^ur ©infüljrung ber SanbeSftjnobe ol)ne

norl)ergel)enbe Befragung ber Stänbe (wir werben auf biefe fragen

fpäter eingeljen); l)ier l)anbelt eS fid) für uns nur barum, ob bie

ßanbeSfpnobalorbnung eine wefentlidje Sllterierung ber Kird)en=

gewalt, einen Söer^idf^t auf einen Seil ber fird) liefen Jpotjeitöred^te

in fid) fd) ließe , wie jene Slbgeorbnetc angenommen fyaben. 2Bir

glauben biefe ^rage nemeinen ju bürfen. ©runb fyiefür ift uns

wieberum bie Sinologie beS iter()ä(tniffes non Staatsgewalt unb

Stäuben ju einanber. So wenig baS Wedjt, baS ben Stänben

gegenüber bem Könige eingeräumt ift, eine wefentlidjje Sllterierung

ber politifdjen Sterte beS Königs bebeutet, fo wenig bebeutet bas

3tedE)t, baS ber ÖanbeSfpnobe gegenüber bem lanbeSfyerrlidjen

Kirdfienregiment eingeräumt ift, eine wefentlidje Sllterierung ber

&ol)eitSredf)te beS SanbeS^errn über bie cnangelifdje Äircfye. So
wenig ber König feine politifdjen .SwfjeitSredjte an bie Stänbe

abgetreten Ijat ober fid) mit ifynen barein teilt, fo wenig f)at er

feine tirci)lidj)en .fwljeitSredjte an bie SanbeSfpnobe abgetreten ober

teilt ftd) mit iljr in biefelben. 9)lan Ijat alfo fein 9te<f>t, jene K.

Üerorbnung nom 20. Sejember 1867 auS bem ©runbe augufedü=

ten, bajj barin eine wefentlid)e Sllterierung ber fircf)lid)en §ol)eitS=

rechte beS fianbeSljerrn liege
;
wir glauben nacfygewiefen ju l)aben,

baft bem nidjt fo ift.
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treten roir nun bem begriff beS Äivdjenregiments nod) näher,

um feinen Inhalt fennen ju lernen. ®ie PerfaffungSurfunbe

l)at für ben in ^rrage ftet)enben SBegriff bie beiben Slusbrücfc

„Gpisfopa[red)tc" (§ 76) unb „Sirdjenregiment" (§ 75). Sie hei-

lten 2luSbrüdfe erläutern fid) gegenfeitig.
1 Unter ben Gpisfopah

redeten finb nicht alle SKedjte eines episcopus ju oerftehen, fonbern

eben blojf baS Äirchenregiinent, ogl. Räuber, 9ted)t unb SBraud)

ber eüangelifd)4ut£)erifd)en Äirdje Württembergs I, S. 13 f. :
„33on

bem Äunftausbrucf jur tBejeic^nung biefer ©eroalt — sumnius

episcopus — finb foroot)! bietardjifdje roie liturgifdje PorfteHungen

ferne $u galten; benn rneber liegt barin bas Stecht ju prebigen

unb Saframente ju oerroalten , nod) eine fjöfjere geiftlidje Weifje

unb Stellung an ber Spitze beS ÄleruS
, fonbern er bejieljt fid)

blojj auf baS ^Regiment ber SanbeSfirdfje , beren Unabhängigfeit

oon au|erlänbifc^er Äird)engeroaU (summus), auf Sanftion ber

fird£)licl)en ©efefte unb oberfte Seitung ber fird)tid)en Vermattung."

Umgefeljrt erläutert ber 2luSbrucf „©pisfopalredjte" in § 76

Die Vejeichnung ,,Äirdf>enregiment" in § 75 unb fdjüfet fie oor

einer gu engen Raffung, roie fie in ben bereits ermähnten Verf)anb=

lungen ber Kammer ber 3lbgeorbneten 1874 oerfudjt roorben ift.

.'Öier mürbe nämlic^ ber § 75 ber Verfaffungsurfunbe oon mehre;

ren SRitgliebem ber Kammer unb einem Vertreter ber Regierung

fo ausgelegt, als ob in bemfelben oon ber Verwaltung im enge;

ren Sinne mit 2luSfd)lufj ber ©efetjgebung bie fRebe märe. 2)iefe

'ilnfidjt oertrat ber illbgeorbnete Vtjepräfibent Stoiber in feinem

bereits ermähnten Sendete an bie Kammer (a. a. D. S. 2304):

„@S finb biefe legieren oom Äirdjenregiment ber eoangelifcffeu

Äird)e ^anbelnben Paragraphen [§ 75 unb 76 ber VerfaffungS;

urfunbe] ohne mefentliche Veränberungen aus ben früheren ent-

würfen in bie Verfaffung übergegangen. 2)a fie berfelben aud)

an bem gleidhen Drte roie früher einoerlcibt finb, fo muh ange-

nommen roerben, bah f*c auch in bem früheren Sinne ju oer=

ftehen feien, ^n biefer Vejiehung ift nun bemerfenSroert, bah fie

nur oon ber Verwaltung beS .ffird)enregimentS unb nicht oon

1 ®o auch ^hubichum, 5)eutfcheS £ird)enre(f)t beS neunjehnten

3afjrf)unbert8 1877, Vanb I, ©. 385.

' Digitized by Google



12 iWiefer, 2)a3 gettenbe SRecf)t htnfidjtlid)

ber fird)tichen ©efefegebung ^anbeln. Sefjtere #rage ift in

ben früheren (Entwürfen ausb'rüdlid) an einem gan3
anberen Orte,

nämlich in bem Kapitel non ber ©efefcgebung abgehanbett, rooraus

!)eroorgef)t r bafj bie $rage, ment bie fachliche ©efejjgebung

^ufte^e, nicht f)ier iijre (Etleöigung finben fottte, bap es fid) oiel-

met)r ^ier nur um bie Vermattung ^anbett. hierauf roeift

aud) baS Söort „oermaltet" , baS einen ©egenfafj ju ber ©efefj

gebung bitbet, auäbrücflid) l)in, unb jum Überfluß ift noch auö-

brücflid) tiefes 2Bort in einen ©egenfafe jur ©efefcgebung gefteüt,

fofem bie Vermattung nad> ben beftefjenben ober fiinftig ju er=

laffenben oerfaffungämäfiigen ©efefcen erfolgen fotte. §atten tjier

aud) bie Organe ber ®efe|gebung, inäbefonbere ber inneren fird>=

liehen ©efebgebung bezeichnet merben motten, fo f)ätte offenbar bie

Raffung eine ganj anbere fein ntüffen." 3n Honfequenj biefer

Auslegung be§ § 75 ber Verfaffungsurfunbe behauptete §ölber,

es fet eine Üücfe in ber Verfaffung, roelcf)e nur bie ©tänbe

ausfülten fönnett, unb fomit fei bie H. Verorbnung oom 20. De-

zember 1867, betreffenb bie (Einführung einer SanbeSfpnobe gu

beanftanben. Diefe Auslegung bes § 75 ber Verfaffungäurfunbe

mürbe aud) oon bem fJKinifter be§ ftird)en= unb ©djulroefenä oon

©efder, foraie oon bem Slbgeorbneten oon Vifcer geteilt, bagegen

jene oon §ölber gezogene Äonfequenj oon ihnen abgelehnt unb

oielmehr auf ©runb oon § 71 ber Verfaffungsurfunbe bas sHedjt

beS Stirdhenregimentö
,

jene Verorbnung ju erlaffen, um fo ent

fdjiebener behauptet (Verhanblungen ber Hammer ber Stbgeorbne-

neten 1870—1874, X. fßrotofollbanb, ©. 5716 ff.)

(Es liegt nun aber gar fein jroingenber ©runb oor, ben § 75

ber Verfaffungsurfunbe fo ju oerftehen, als ob er nur oon ber

Vermattung unb ^Regierung ber eoangelifdjen Äirrfje hanbte: unter

bem 2lu§brucf „Vermattung" bes Hird)enregimentS ift bie ©e-

famtheit ber gefehgeberifd)en unb regierenben Dhätigfeit beS Sfird)en=

rcgiments 31t oerftehen, mie bieS aud) in ber Hammer ber 2tbgc=

orbneten gegen £ölber oon Hakler oon sJtümelin, $reif)errn oon

©emmingen, s}kälat oon Räuber behauptet morben ift .
1 2Bir

fönncn bem nur bestimmen, maS Hakler oon Stümelin in ber

* @0 aud) S&uöid)um a. a. O. 389.
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Sifcuitg oom 11. $uni 1874 jur SluSlegung beS § 75 gefagt I>at

(Verhanblungen ber Kammer ber Slbgeorbneten a. a. D. ©. 5689):

„Den SluSbrucf „„baS .ttirchenregiment wirb oerroaltet"" l)at fterr

ftölber fo aufgefajjt, bas fyetfse blofe, ber Verwaltungsteil beS

.HirdjenregimentS werbe fjier überhaupt besprochen. Der Stacf)brud

liegt aber nic^t in bem ©ort „ „oerwaltet" ", fonbern im ©ort

„„Äirchenregiment"", unb baS Mirchenregiment umfaßt bie gefamtc

.flird)engewalt, bie ©efehgebung unb Verwaltung jufammen. Statt

„„oermaltet"" t)ätte man eben fo gut fagen tonnen: „„auSgeübt,

geführt, get)anbl)abt, beforgt"" ober maS Sie wollen. GS ift oom

.Hircfjenregiment im ©anjen bie Siebe , baS bie- Verwaltung unb

©efefjgebung jufammen in fid) fdjliept." Das Verhältnis non § 71

unb oon § 75 ber VerfaffungSurfunbe ju einanber beftimmte bann

oon Stümelin in ber Sifcung »om nächften Dage ganz richtig fo

(a. a. 0. S. 5730): § 71 fpricfjt allgemein oon ber 3luto=

nomie ber Äirdjen unb bie fpäteren Paragraphen (inSbefonbcre

eben ber § 75) führen baS im Gin z einen auS unb bezeichnen

inSbefonbcre bie Crgane, burd) welche baS Pirchenregiment in ber

einen wie in ber anbern jRircfje geführt werben foll."

SJlit Siecht ift bei biefen Verhanblungen über ben Sinn beS

§ 75 ber VerfaffungSurfunbe ju ©unften ber »on unS gebilligten

'Auslegung biefeS Paragraphen auf bie ftammcroerhanblungen

(jingewiefen worben, welche im Sahrc 1819 bei ber Verfaffungs=

beratung gerabe über biefen Paragraphen ftattgefunben haben (ogl.

Briefer, bie VerfaffungSurfunbe oon 1819 mit bem offiziellen 2luS^

legungsmaterial S. 334 ff.), prälat oon Schmib beantragte

bamalS unter anberent ftatt Äonfiftorium unb SpnobuS *u fagen

:

SpnobuS unb ftonfiftorium , unb motioierte feinen Slntrag bamit,

bafe bem ©ijnobuS bie firc£)licf)e ©efetjgebung (oermöge ber 2luto=

nomie) jufomme, bem Ponfiftorium bagegen bie Verwaltung. Der

Vijepräfibent ©eishaar erwiberte barauf, was biefen Stntrag be=

treffe, fo fei zwar bisher baS Monfiftorium oor bem SpnobuS

genannt worben, allein wenn gleich ber ©runb ridjlig fei, bajj

ber SpnobuS gefetjgcbenb , baS Äonfiftorium oerwaltenb fei, fo

müffe er hoch bezweifeln, ob bie Verfammlung fompetent fei, bie

bisher beftel)enbe Slangorbnung biefer Vehörben abzuänbem.

Prälat oon ©d)mib erflärte hierauf, an ber Slangorbnung biefer

Vehörben liege il)tn burchauS nichts, fie fei nicht wefentlid). y Google
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ßs ift fomit rtid)t baran ju jtoeifeltt, bafj man bet 'Beratung

biefeä 'Paragraphen nicht baran gebadet f>at , berfelbe toeife bem

Mirdjenregitnent bloö bie oertoaltenbe, nic^t auch bie gefefjgebenbe

^hätigfett $u, unb bagegen faßt ber uon §ölber angeführte ©runb,

ber ohnebies für fich allein feine BetoeiSfraft fjat , nicht ins @e=

wicht. Bach ber Berfaffung fommt bem £anbesf)erm baS $ird>em

regiment ber eoangelifdjen .Htrdje in feinem ganzen Umfange gu,

unb es ift unjuläffig, ihm bie gefe^gebenbe fyunftion abjufpredjen.

ißaä nun bie einzelnen Bed)te betrifft, bie bem (danbesherrn

alsi Inhaber ber ifirdjengemalt gufommen
, fo unterfd)eibet man

nad) eoangelifchem Äirdjenrccht befanntlid) jura vicaria unb jura

reservata. 2)ie erfteren finb foldje Rechte, welche bie fircfjticfjen

Organe bes Sanbesherrn, in biefem ff-alle alfo Sfonfiftorium unb

SpnobuS, an ©teile beS EanbeShernt unb in ftänbigem Stuftrage

betreiben auditben
;
bie jura reservata bagegen finb foldje Rechte,

beren Ausübung ber Sanbe^herr fich oorbehalten hat. $n Würt-

temberg finbet fich biefe Unterfdheibung, menn auch nidht bem

Barnen nach, fo boch ber (Sache nad). -Dtinber wichtige 9ted)te bes

.Hirdjenregtments übt an ©teile bes Sanbeöherrn bas Äonfiftorium

begw. ber ©pnobue auS, }. B. ßrteüung oon (Dispenfation gur

firchliche« Xrauung einer por Stblauf oon gwölf SÖodhen nach

bem £obe eines ßf)egatten Don bem anbem ^eile gefdhloffenen

ßfje (kirchliches (55efep, betreffenb Berfünbigung unb Trauung ber

ßl)en oon Btitgliebem ber eoangelifdhen kird)e oom 23. Booember

1875, 2lrt. 2, im Amtsblatt ©. 2464), bie Berroaltung ber all-

gemeinen firdpidjen gonbs, nämlich bes Befolbungs=Berbefferungs

fyonbS, beS ©eiftlidhen UnterftüßungS = $onbS unb ber ©eiftlicheit

Witwenfaffe (konjtftorialerlajij oom 14. ©eptember 1821 bei ßifem

lof)r, kirchengefeße II, 520) u. f. jo.

3u ben jura reservata beS £anbesherm gehört

:

1

1) 3)ie ßrnennung ber Biitglieber ber Oberfirc^enbefjörbc

(große kirdjettorbnung bei ßifenlohri Äirdjengefeße I, 273);

1 Bief)t damit ju oertoechfeln finb bie firdjlichen

welche bem Könige al8 Staatsoberhaupt gebühren unb ihm oon allen

oom Staat anertannten .tirdjen ju ertoeifen finb, j. S. bie firchliche

Fürbitte, bie firchliche freier feines ©eburtätageS u.
f.

ro., ogl. ©aupp,

ba§ Mecpt ber eoangelifthe Äircpein Württemberg I, 13 ff.
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2) bie Ernennung ((Entlaffung, ifjenfionierung) ber ©eift-

licfien ber eoangelifeben 2anbesfird)e (Ürganifations = ÜDknifeft

oom 18. fUtärj 1808 § 60 bei 3tct)fdjer, ©ürttemb. ©taatägrunb-

gefefce III, 260, s43erfaffung§=Urfunbe § 47, 2lbf. 2);

3) bie (Einbringung ber ©efe&eSentroürfc an bie Sanbeäfpnobe

(i'anbeSfpnobalorbnung § 16);

4) bie Sserfitnbigung unb ©anltionierung ber lirdjlidjen ©e=

feile (Sanbeöftjnobalorbnung § 16);

5) bie (Erlaffung ber ju IBoHgieljung unb fbanbljabung ber

Äird)engefe§e erforberlidjen Slnorbnungen (ebenbafelbft)
;j

6) bie (Einberufung unb (Entlaffung ber finnbeäftjnobe (eben

bafelbft § 17) ;

’

7) bie (Ernennung bes 'Jiräfibenten unb be3 58ijepräfibenten

ber Sfanbeefpnobe (ebenbafelbft § 19);
2

8) bie (Ernennung oon fedjs lanbesfjerrlit^en fWitgliebem jur

SanbeSfpnobe (ebenbafelbft § 2);

9) bie iHbfenbung lanbesljerrlicljer Stommiffäre ju ben Öe

ratungen ber Sanbeäfpnobe (ebenbafelbft § 25);

10) (Erteilung be§ ©pnobalbefdjeibö (ebenbafelbft § 27);

11) (Erteilung oon fDtepenfation jur tirdjlicljen iterfünbigung

unb Trauung a. ber (Elje mit trüber ober Sdpoefter be3 gefdpe=

benen nod) am Seben befinblidjen ©atten, b. ber (Elje ^nnfeben

einem roegen (Sljebruc^ä ©efdpebenen unb feinem UJlitfdptlöigen

(ÄircblidjesS ©efefi »om 23. fJlooember 1875, betreffenb SSerfüm

bigung unb Trauung ber (Eljen oon fölitgliebem ber eoangelifdjen

Äirdbe, 2lrt. 2, im 2lmtsblatt <5. 2464);

12) (Erridjtung neuer ^arodjieen unb geiftlidfer ©teilen, foraie

iBeriinberung bet befteljenben, ogl. Slmtäblatt j). 58. ©. 2048, 2161,

2733, 3137 unb fonft;

* ütad) bem oon ber 2anbe4ft)nobe beratenen, oon bent Sircben«

regimente aber noch nicht oerabfdpebeten ßntrourf einer Streben«

gemeinbe» unb Spnobatorbnung aud) 93ertagung unb ?luflöfung ber

8anbe4ft)nobe (§ 137 unb 150 beS GntrourfeS).

2
fjättt nnd) bem neuen Gntrourfe toeg, inbem bie Sanbeäfpnobe

bem Sanbeäberrn oon ber 3Bat)l nur Süt^eige $u madien bat 1401.
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13) 3lnorbnung einer allgemeinen fircfjlidjen Erbitte, j. 35.

Amtsblatt ©. 2529, 2617, 2639, 2789 unb fonft.»

II. SerljältniS non Äirdfjengeinalt unb Staats:

gemalt. 2öie ner^alten fid^ bie in bcr ^ßerfon bes SanbeS^erm

uereinigten ©eroalten, bie Äirdfjengeroalt unb bie Staatsgemalt, ju

einanber? !yft bie ,fird)engeroalt nadf) roürttembergifcf)em 9tedE)t

eine felbftänbige ©eroalt ober oerfjält fie fid^ $u ber StaatSgeroalt

unfelbftänbig, ift ifjr untergeorbnet, ein Steil non ifjr? ®as 2n=

tereffe, baS bicfe $rage bat, roirb fofort beutlidj, roenn man bebenft,

bafi eS non ber 33eantmortung biefer $rage abbängt, ob bie

enangelifcbe Äirdje baS SRec^t Ijabe, fic^ iljre Serfaffung ju geben

ofjne 33efragung ber Stänbe, ob ber 3>nl)aber ber Äird^engcroalt

baS Siedet Ijabe, burcb ©nfübrung einer Sanbesftjnobe feine

.Hirdjengeroalt bejro. bie Äird^engefefeungsgemalt ju befd&ränlen,

ob er etroa burcb bie StaatSgeroalt, bejro. bie Stänbe nerbinbert

merben lönnte, fein $ird)enregiment nidjt bloS ju befdfränfen,

fonbern fogar ganj nieberplegen u. f.
ro.

35ie $rage nach bcnt SSerbältniS non lanbeS^errlid^em Stircbem

regiment unb StaatSgeroalt gu einanber fam bei ben bereits roie=

berljolt angegogenen iBerfjanblungen ber Kammer ber 3lbgeorbneten

am 11. unb 12. $uni 1874 über bie $. Serorbnungen in Setreff

ber neueren Drganifation innerhalb ber enangelifdben SanbeSürc^e

unb über bie Slusgaben für bie enangelifdje SanbeSfijnobe 2 gur

1
9?acb bem Sntrourf einer Sircbengcmeinbe« unb ©bnobalorb*-

itung tarnen Ifieju nod) folgenbe 9?et^te : 2lnorbmutg einer $irdjen=

foßette ju einem befonberen 3roede (§ 46), Sluflöfung ber .firdjen«

gemeinbetoltegien (§ 81), ^Berufung be§ SanbeSfpnobalauSfdbuffeS ju

aufjerorbentlidjer Sßerfammlung (§ 139), prouiforifcbe ©rlaffung non

bringlidfen ®erfüguttgen na<b SBerneljmung beS SanbeSfpnobnlauS^

icbufjeS o^ne norauSgebenbe «Befragung ber SnnbeSfpnobe (§ 155),

fjeftfefeung bei Termins ber ffiabl gur SanbeSfpnobe (Slnbang jum

ßntrourf: ffiablorbnung § 28). — S3gl. über bie SRefernatredfte ber

SanbeSberren in Seutfcblanb überbauet 93ambergS SSortrag über baS

lanbeSberrlitbe Äirdjenregiment auf ber Sifenndjer Äinbenfonferenj

1861, mitgeteilt im Sßgemeinen Sircbenblalt 1861, ©. 515 ff.

2 Sie auf bie neuere Drganiiation innerhalb ber enangeliftben

CanbeSfirtbc bejüglitben $. SSerorbnungen finb folgenbe:

1. SBerorbnung öom 25. Januar 1851 in betreff ber ©infübrung
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Spraye, $e nad) bcm man fid) baS 2*erf)ciltniö oon Hird)en=

gemalt unb Staatsgewalt backte, entfdjieb man ftd; für bie 53ean=

ftanbung ober 9Zid)tbeanftanbung ber drften H. iserorbnung oom

20. 2>e
(

iember 1867 unb für bie 3$ermeigerung ober Hertoilligung

ber Gjrigenj für bie Öanbesfpnobe. 2>ie 2Xnfidjt über bas ilerliältniS

jener beiben ©eroalten ju einanbcr, oon melier auSgeljenb bie

Rebner ber Minorität, £ölber unb oon Rüntelin, bie Seanftanb*

ung jener St. SSerorbnungen beantragten, ift fo djarafteriftifd), bafj

mir bie roidjtigften Rufjerungen berfelben l)ier mörtlid) mitteilen.

3>n feinem Beriete an bie Hammer über jene H. iSerorbnungen

fprad) ficf) £ölber über bie redjtlidje -Matur bcs lanbeö^errlidjen

HirdjenregimentS unb fein '^erljciltniS jur StaatSgeroalt folgenber=

mafjen auS:

1

„(Die bifd)öflid)en Siebte in ber eoangelifdjen Hirdje

ftnb bent Mönige nidjt als fjjrioatmann , fonbern als Staatsober=

Ijaupt übertragen; er fjat biefelben in biefer ($igenfd;aft auSju=

üben, unb fie hüben ein oerfaffungSmäfjigeS mefents

lidjee Attribut feiner f öniglidjen e cf> t c. (Die Steckte

beSHönigS gehören aber jum öffentlidjen »i e d; t

e

beS SattbeS, unb eS Ijängt feineSroegS oom Grmeffen bes

oon (ßfnrrgemeinberäten in ber eoangelifd)en ßanbeSf irrfje (Regierungs-

blatt ©. 5);

2. SSerorbnung Dom 18. Roüember 1854 in ^Betreff ber 6injül)r=

ung oon Siöjefanfijnoben in ber eoangelifcben SanbeSfirdje (Regier^

ungSblatt S. 111);

3. aSerorbnung Dom 20. Sejember 1867, betreffenb bie 6infül»r=

ung einer fianbeSftjnobe in ber eoangeliftben Sird)e Don aSürttemberg

(Regierungsblatt ®. 203);

4. ißerorbnung Dom nämlichen Sage, betreffenb bie Stellung beS

SJlimfieriumS beS Kirchen» unb Scf)utroefenS bei 2lngclegenl)citcn ber

eoangeliftben Sirdie (Regierungsblatt S. 201).

SS banbeite fid) für bie Sommer ber Slbgeorbnctcn im Safjr 1874

nur um bie britte unb uierte (Berorbnung : Don biefen mürbe bie oierte

oljne namentlid)e 2lbftimmung für ftaatSredjtlid) nidjt ju beanftanben

erflärt; ber Eintrag auf Sennftanbung ber britten aSerorbnung mürbe

in namentlidjer 2lbftimmung mit 54 gegen 25 Stimmen abgeleljnt;

I

natürlid) mürbe bann aud) bie Sjrigenj für bie SanbeSftjnobe bereinigt.

1 aSerbanblungen ber Sommer ber Rbgeorbneten 1870—1874,
Seilagenbanb 1, Abteilung 4, S. 2311.

X&tol. Stubitn a. ®. vm. 3a$r(j. 2
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HönigS allein ab, feine föniglid)en Siechte beijubehalten, aufjugeben

ober ju befchränfen. hieran mirb burd) bie ^Behauptung nidjtS

geänbert, bap baS bifd)öfliche SRed)t beS HönigS nur ein 2lcceffo=

rium feiner Stellung als Staatsoberhaupt fei. 35enn aud) ein

Derartiges Slccefforium fann ohne ilerlefeung beS mürttembergifdjen

StaatSrecfjteS einfeitig unb ohne ^uftimmung ber Stänbc in

feinem mefentlidfjen 23eftanbe nid)t alteriert roerbcn. 3)ie fönig=

lidjett Redjte finb bem Honig jur 21 uS Übung übertragen, bie

Verfügung über beren S u b ft a n § ift feinem freien Grmeffen ent

riidt; eine 2(norbnung in biefer 23egiel)ung fann nur im 2Bcge

ber ©efefegebung, bejro. ber 23erfaffungsänberung berairft loerben.

$ie Subftan;; beS als oorhanben fupponierten föniglidjcn unb

oberftbifd)öflid)cn RedjteS sur inneren fachlichen' ©efe^gebung märe

aber burd) bie in ffrrage ftehenbe 2>erorbnung (oom 20. ®ejember

1867, betreffenb bie Ginführung einer Sanbesfpnobe) offenbar

alteriert." *3Me $rage , ob bie »erfaffungömäftige Stellung beS

Hönigö als SanbeSbifdjof jur euangelifdjen Hirdje nidjt bie gänj=

liehe 2luSfcf)Iiehung beS ÜJiinifteriumö beS Hird)en= unb Schuld

mefens »on ber S3ehanblung ber inneren fachlichen 2lngelegenheiten

unb ben unmittelbaren auSfchlieplichen 33erfel)r ber Hird)enbehör=

ben mit bem Hönige be3üglid) berfelben erforbern mürbe, oerneint

Öölber in feinem Berichte mit folgenbcr Segrünbung 1

: „2Bie mir

fdjon oben auSgefiihrt hoben, fommen bem eoangelifchen Hönige

biefc Rechte (bie GpiSfopalred)te) in feiner Gigenfdjaft als

Staatsoberhaupt unb nur in biefer Gigenfdjaft ju. $>ft aber

bieS ber $all unb houbelt es h<h aud) in biefer 23ejiel)ung

um föniglidje Redete, fo ift bie 2fuSiibung berfelben
eine Angelegenheit beS Staates, unb eS greift ber all=

gemeine ©runbfah ifHah, bah bie oom Hönige als StaatSober=

haupt imrgcnommenen 2lfte ber ©egenjeichnung eines oerantroort=

liehen RiinifterS bebiirfen. 35iefe Äuffaffung ftel)t aber audh mit

berjenigen ber Reformatoren in uoHfommenem Ginflang, meldje

Der d^riftlichen Obrigfeit als foldjer baS Recht unb bie Pflicht

jugemiefen hoben, baS Hirchenregimcnt ju führen. Selbftoerftänb-

lidjermeife hot ber Honig biefe Rechte im eoangelifchen ©eifte auS-

3uüben. GS ift fornit oollfommen fonfequent, bah beren 2luSübung

1 Gbenbafelbft 2312.
Digitized by Google
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nur bem eoangelifdjen Könige jufommen fann
,
unb baf? er

Riebet nur non einem eoangelifdjen SJtinifter beraten fein !ann.

ferner folgt aus bem begriff beS paritätifcfien Staates, fornie

aus ber Autonomie ber Äirdje, bafj bie Verantwortlid)feit bes

SRinifterS ber SanbeSoertretung gegenüber fid) in inneren fird)

licken Angelegenheiten nicht auf ben materiellen ©ehalt ber getroffe=

nen Anorbnungen beziehen fann. §iefür h^en bie Organe bes

ÄirchenreghnentS ber Vertretung ber Äircfje Siebe ju ftehen. Allein

bie formelle Verantwortlichfeit bafür, baff bie oom Könige in

Verwaltung bes $ircf)enregimentS als folchen oorgenommenen Afte

ber Verfaffung unb ben ©efefcen beS Staates gemäfj finb, bah

baburcf) auch Jirc^lic^e Stecht, inSbefonbere baS Stecht ber fach-

lichen Vertretung nicht »erlebt roirb, bleibt immer noch übrig, mie

überhaupt Stecht unb ©efe£ unter ber ©arantie ber Verfaffung

unb ber SanbeSoertretung fteljt, unb inSbefonbere bie eoangelifche

Kirche in Württemberg feit ^ahvfiunberten biefen Sdjufs oerfaffungs-

mäjjig ju genieffen h rttte - ®ie hiena$ bem SRinifter jufommenbe

unb in ber fraglichen Verorbnung anerfannte Stellung bes SRinu

fterS 5U ber $rone in innem fachlichen Angelegenheiten ftellt fid)

fomit nicht nur als feine Vefdjränfung, fonbern oielmehr als eine

notwenbige oerfaffungSmäfjige ©arantie ber eoangelifchen Äirdje

bar, auf welche fie als eine oom Staat anerfannte unb mit beffen

3>nftitutionen eng »erbunbene ftörperfdjaft ein unbeftreitbareS Stecht

hat."

^n ähnlicher Weife fprad; fid) Sanjler oon Stümelin in ber

Sifcung oom 11. $uni 1874 über baS in grage fteljenbe Ver=

hältniS beS lanbeSherrlicfien 5?ird;enregimenteS jum Staate aus 1
:

„2)er ft'önig ift SanbeSbifchof , weil er Staatsoberhaupt ift, unb

aus feinem anberen ©runbe, nicht etwa wegen einer fonft h*n>or=

ragenben Stellung in ber Kirche, benn biefe fönnte nur etwa bem

Ginfid)tigften, $römmften unb Weifeften juftehen, unb biefe ©gern

fdjaften wären jum minbeften nicht erblich. ®er Äönig als fold)er

übt bie Siechte ber $ird»engewalt auS; bas fel)en wir aud; in

unferem Stachbarftaat Vapern, wo ber fatholifdje Völlig Vifdjof

1 83erh. ber Sammer ber Abgeorbneten 1870—1874, X. ijärotofoH*

banb S. 5692.
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ber enangelifchen Äirdje ift. GS ift eine 33efonberf)eit unfereS

9ted)teo, baff, wenn ber ftönig einer anbern als ber enangelifchen

SEonfeffion jugetljan ift, anbere 99eftimmungen eintreten, unb bie

lanbesherrlidje SluSübung ber .ftirdjengewalt fo lange ruljt, als

ein nicht enangelifdjer .flönig regiert, üföenn es aber eine anbere

Gigenfcfjaft als bie beS Staatsoberhauptes wäre, in n>elcf)er bao

ßirdjenregiment geführt wirb, bann mühte in foldjcm fyalle bie

Äirdjengewalt an eine Stjnobe ober an baS ftonfiftorium ober

einen ^Delegierten, etioa ben nädjften cnangelifdjcn ^rinjen, über-

gehen ober an fonftige befonbere !ird)lid)e 'Scharben. Sie gel)t

aber an bie oberfte Staatsbehörbe über, weil eS als ein in

ber Staatsgewalt ruljenbeS Stecht angefehen wirb-

2>ap überhaupt dürften nicht in einer anbern Gigenfdjaft bie

Äirdjengewalt führen, fehen Sie auch bcutlich auS bcnt Umftanbe,

bah SJlagiftrate ber SteicfjSftäbte in gan^ gleicher Sßeife bie

ilirdbengewalt auSgeiibt hoben, wie ber SanbeSljerr in ben monar=

chifcheit Staaten. Ob Sie eS jetjt ein Sinnerum nennen ober einen

SluSfluf, ber Staatsgewalt, ift ganj gleichgiltig
;

bie Sache ift bie,

bafj unfer $önig SanbeSbifcfjof ber eoangclifdjen Äirdje ift, unb

bah er biefe (Gewalt auSiibt unter feinen anberen Sefchrättfungei:

als benjenigen, weldje ber § 75 ber SerfaffungSurfunbe aufjählt.

GS ift baS feine für baS Sanb gleidjgiltige Sache, ob Per ilönig

biefe Sefugniffe befipt ober nicht ;
ber grohe 2öert, ben biefe Ser=

einigung oon $irdjen= unb Staatsgewalt wenigftenS für ben Staat,

beffen ^ntereffe wir ju uertreten hoben, Ijot , befteljt barin, bah

Sonflifte jwifdjen ber $irdjen= unb Staatsgewalt nidjt möglich

finb, weil bie Ijödjfte Gewalt in einer unb berfelben ^erfon $u=

fammenläuft, unb weil ber Ä’önig nur an bie Beratung non Organen

gebunben ift, bie er felbft ernannt hot; wenn ihm aber unab=

hängige Organe jur Seite gefteßt werben, bie er nicht wählt, unb

beren SBiberfprudj er nicht befeitigen fann, fo finb in gufunft

ßonflifte möglidh, wäljrenb baS bisher nicht ber $all war, unb

baS foü gleichgiltig fein, baS foll uns nichts angehen, baS foll

bloS nermöge ber nerfaffungSmäpigen Slutonomie einer Sfircfje ins

Seben gerufen werben? 35 ie ^>ol)eitörcd)te beS HönigS
finb nidjt non ihm einfeitig oeräuherlidfe Stedjte, er

barf feine lanbeSfjerrliche Äircfjengewalt nicht non

Digitized by Google



beä lanbeSherrlidjen KirdjenregintentS in SBürttemberg. 21

f i cf) a u S io e i t e r b e f d) r ä n f e n als fie in ber Berfaffung be=

fcfjränft ift, er barf 511 biefen 3d)ranfen nicht non ficf; auS eine

iueitere f)injufügcn. 9öenn er bie guftimmung ber Stäube nidjt

hat, muff er feine lanbeSljerrliche ^irchengemalt, ba fie ju gleich

ein wichtiges Stecht ber Staatsgewalt ift, ungefdpnälert

auf feine 9tacf)folger übergeben laffen."
1

-Öian fann bie 2lnfidjt oon bem Berl)ältniS ber Sircf>engeroalt

$ur Staatsgewalt
, welche fid) in ben angeführten Stufierungcn

funbgiebt, mit einem SBorte bie tcrritorialiftifc^e nennen,

fofern bas eben baS SÖefen beS territorialfpftemS ift, baf} bie

$irdt)engenmlt nichts anbereS fei als ein teil ber Staatsgewalt,

unb bie Kirche nur ein Seit beS Staates, über ben, wie über

baS ©an$e, bem dürften bie £errfd)aft juftelje .

2 95tan oergleiche

bamit bie im truef heroorgefjobenen Stellen in ben 2luSfül)rungen

jener Äammermitglieber, unb man mirb gefteljen müffen, bah eG

ber Stanbpunft beS territorialiSmuS ift, auf ben biefelben fid)

geftellt haben, um bie $. Berorbnung 00m 20. tejember 1807,

betreffenb bie (Einführung einer ^anbeSfpnobe in ftaatSred)tlid)er

.pinficht an$ufed)ten.

9Bie fteljt es nun mit ihren Behauptungen? &ann man

fagen, insbefonbere inBe$iel)ung auf SBürttemberg, baff bie Kirchen=

gemalt ein Steil ber StaatSgemalt , bah bie (EpiSlopalgewalt beS

1 ©an* e&enfo brüdtc fiel) Kanjlcr oon JRümelin jehn Sahre

ipäter in ben SSerhanblnngcit ber Kammer ber 91bgeorbneten über ben

(Entwurf eine? ©efcfteS, betreffenb bie Kircfjengemeinbe» mtb Spnobal»

ovbnung ber cüangeiifd)en Kirche SBürttembergS auS (Bericht beS Staats»

anjeigerS 00m 20. SDejember 1884 S. 1990 über bie Sifcung 00m
18. SJegember b. 3): „$ie föniglidje SpiSfopal gemalt über
bie eoangelifdje ßanbeSf irdje, bie jugleicf) ein wichtiges

DiechtbeS Staates ift, fann nicht einfeitig im BerorbnungSmeg

oerminbert unb abgefd)Wäd)t werben" (wie nach beS StebnerS Stuftest

burch bie K. SScrorbnung oom 20. 3)ejember 1867, betreffenb bie Sin*

fütjrung einer SanbeSfpnobe gefcheljeit ift). — S)ie gleiche Slnfidjt oer»

tritt auch Xhudd)um a. a. D. S. 386.

2 Sfriebbcrg, Sehrbuch beS fatfjolifdjen unb eoangeüfchen Kirchen»

rechts, 2. Slufiage 1884, S. 63. SRidjter, 2ef)rbuch beS fatholifdjen unb

eoangelifchen Kirchenrechts, 8. Stufläge oon $ooe unb Kahl, 1886,

'S. 174.
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eoangelifcfjen £anbeSf)errn zugleich ein wichtiges 3^ecf>t beS Staates,

ein in ber Staatsgewalt ruljenbeS Recht fei, baf?, toeil bie Siedete

beS Königs jurn öffentlichen Siecht beS SanbeS gehören, barurn

feine ßpisfopalrecfite au<h baju gehören unb ihre RuSübung eine

2lngelegenl)eit beS Staates fei? 28ir glauben bieS cerneinen $u

bürfen, einmal auf ©runb beS eoangelifrfjen S£ird)enred>tö über-

Ijaupt, unb fobann auf ©runb beS württembergifdf)en Siebtes, be*w.

$ird)enred)teS inSbefonbere.

Schon auf ©runb bes gemeinen eoangelifdjen $ircf)enrechts

ift jene territorialiftifdje Ruffaffung als fnlfcf) $u bezeichnen. 3)enn

nach gemeinem eoangelifcljem Äird^enrecfjt ift bie $ird)cngeroalt

etwas »on ber Staatsgewalt Berfct)iebeneS, ihrer Ratur nad) gegen

biefelbe SelbftänbigeS unb oon ihr Unabhängiges. SSir fönnen

hiefür einmal bie 3euÖr*iffc ber Reformatoren anführen. Bie Be-

hauptung ftölberS (f. o. S. 18), bafj bie Reformatoren ber d)rift=

liehen Dbrigfeit als foldjcr baS Recht unb bie Pflicht jugeroiefen

haben, baS Äirdhenregiment ju führen, ift in Begehung auf ihre

Rid)tigfeit fo fehr einjufd;ränten, baff baS ©egenteil mohl richtiger

fein bürfte. BaS belanntefte Zeugnis ber Reformatoren für bic

Selbftänbigfeit ber Sirdjengemalt gegenüber ber Staatsgewalt ift

baS 2öort August, art. XXYIII: non commiscendaj sunt potes-

tates ecclesiastica et civilis. Befannt ift aud) £utl)erS Borrebe

51t bem Unterricht ber Bifitatoren an bie Bfarrljerm (@R- 2*uS=

gäbe Bb. 23, ©. 1 ff.). §ier zeigt 2utf)er juerft, roie baS Bi=

fdjofSamt in ber christlichen .ftirche fei eigentlich ein 2(ufficf)tS'- unb

BefuchSamt : Bie Bifchöfc unb ©rjbifdhöfe finb bic Rachfolger ber

Rpoftel, welche cinft umhergejogen unb bie djriftlidhen ©emeinben

befudjt, „oifitiert" haben, aber biefeS Bifdf)ofSamt hat im Sauf ber

feiten feinen urfprünglidhcn Gl)arafter unb feine eigentliche Rufgabe

oerloren: Bie Bifdjöfe finb dürften unb Herren geworben. Run
aber ift baS ßoangelium wieber h^Qe aufgegangen unb hat ben

traurigen 3uftanb ber (Shriftenheit erfennen laffen, barurn „hätten

wir aud) baSfelbige recht Bifd)ofS= unb Befucheamt, als aufs

l)öheft oonnöthen, gerne wieber angericht gefehen : aber weil unfer

feiner baju berufen ober gewiffen Befehl hatte, unb St. ffkttuS

nicht will etwas in ber Shriftenheit fchaffen laffen, man fei benn

gewife, baff eS ©otteS ©efchäft fei (1 Bett. 4. 11), hat ficf)S feiner
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oor betn anbem büren untemnnben. 2)a l)aben mir beö ©erotffen

molten fpielen unb ^ut Siebe Stmpt (roeldjeS allen (Sänften gemein

unb geboten) unö gehalten, unb bemütfjiglid) mit untertäniger

fleißiger Sitten angelanget ben burd)laud)tigften fyodjgeborenen

dürften unb §errn, §errn 3>of)anneö $erjog ju ©acfyfen tc. unfren

gnäbigften §errn alö bes Sanbs dürften unb unfer gemiffe roelb

lidje Oberfeit, oon ©ott oerorbnet
;

baff Seine C5f)urfürftlicf>c ©na=

ben auö dfjriftlidfer Siebe (bic fie nacf) meltlidm* Dbrigfeit nid)t

tdjulbig finb), unb um ©otteSroillen bem (fmangelio ju gut, unb

ben elenben Gf)ri[ten in ©einer Gljurfürftlidjen ©naben Sanben ju

Stuf) unb §eil, gnäbiglicf) motlten etlidje tüchtige ifßerfonen ju

fold) 3lmpt fobem unb orbnen. ©eldf)ö benn ©e. Gfjurfürftl.

©naben alio gnäbiglidf) burcf) ©otteö ©oljlgefaUen getljan unb ange=

richtet fjaben u. f. n>. — ©eiter unten fyeifjt eö: roenn etliche

Pfarrer ber Sifitation fidj nidjt unterroerfen roollen, füllen fie roie

bie ©preu t>on ber £enne gefonbert merben, „roiercof)l mir aud)

bierin unfereö gnäbigften §erm $ülfe unb Statt) nicht mollen

unbefudjet (affen. $)enn obrooljl ©eine Gfjurfürftl. ©naben ju

lehren unb geiftlid) ju regieren nidjt befohlen ift, finb fie bod)

fdfjulbig alö meltlidje Dberfeit barob ju galten, baf$ nid)t 3mie=

tradjt, Stötten unb Stufrufjr fidj unter ben Untertanen ergeben."

3>n ber ©cfjrift „Simpel einen rechten dfjriftlidfen SBifd>of ju roeiljen"

oon 1542 (@rl. Sluögabe Sb. 26, ©. 103) fagtSutljer: „SJtuffen

bodf) unfere meltlicfje £>errfdjaften if)t 9totl)bifd)offe fein unb

uns Sfarrljerr unb ^rebiger (nacfjbem ber unb feine Stotte

nid>t ba.^u, fonbern bamiber tljut) fdf)ü|en unb helfen , baj? mir

prebigen, SUrd)en unb ©djulen bienen tonnen." Sefannt ift aud)

bie Mlage S)telandf)tonS ju einer
/

*>a bie 3ürften anfingen,

bie fiircfjengemalt an fid) ju nehmen : Utinam, utinam possim non

(juidem dominationem confirmare, sed administrationem reatituere

episcoporum. Yides enim, qualem simus habituri ecclesiam

dissoluta noÄiTfia ecclesiastica. Video postea multo intolera-

biliorem futuram tyrannidem quam antea unquam fnit. SJtan

uergleidje bamit eine Sinterung Sutfjerö in einem Sriefe '
:
„Pri-

mum cum certum sit duas istas administrationes esse distinctas

1 Sei be SSette, Sutljerö Sriefe IV., <©. 105.
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et diversas, nerape ecclesiasticam et politicam, quas mire confudit

et miscuit Satan per papatum: nobis hic acriter vigilandnm est

nec committendum, ut denuo confundantur, nec ulli cedendum au^

consentiendum, ut confundat.“ 1

9luS ben bisher angeführten 3eu9n'ffen ^er Reformatoren

erhellt, bah nad) ed)t eoangelifdjer Seljre ßirdje unb Staat jwei

oerfd)iebene, gegen einanber felbftänbige ©ebiete fmb, unb bah bte

Äirdjengemalt nicht ein Seil ber Staatsgewalt ift ;
mit anbem

©orten, bah lanbeäherrlidje Hirchenregiment , mo eS fid) in

bem ©ebiete ber eoangelifdjen $ird)e finbet, nicht ein 9luSfluh ber

lanbesherrlid)en Stellung ift, fonbern ein Slnnejum berfelben.

2

Von

biefer ed)t reformatorifchen 9lnfcf)auung ift man freilid; gar halb

abgefallen, roie inSbefonbere bas 3luffommen beS Serritorialfqftems

beweist, aber in unferer 3eit ^hrt man irnmer mehr ju jener

* reformatorifchen 2lnfd)auung über baS Verhältnis »on Staats^

gemalt unb ftirdjcngemalt jurüd. So h^fe* eS 5- V. in *>6™

'Einbringen beö eoangelifdjen StmobuS in Söürttemberg an bas

ÜJlinifterium beS Äirdjcn- unb SchulwefenS ootn 2. Riärj 1858*:

,,nad) ber immer allgemeiner geworbenen fird)enred)tlichen 91m

fchauung ber ©egenwart, weldjer eS gelungen ift, bie ben Vegriff

ber ftirdje auflöfenben ©runbfäfce beS SerritorialismuS ju über=

winben, wie nad) ben frühesten Üunbgebungen ber ReformationS-

gefd)id)te ift ber lanbesherrlid)e Gpisfopat ein 9lnnerum, nidjt eine

Gmanation ber Staatshoheit unb burch baS Vanb ber S8efenntniS=

gemeinfdjaft mefentlid) bebingt."* 91uf ber Gifenadfer Mirdjen-

1 2Kan uergletcfte audi Scfjenfel, Über baS urfprünglidje 58erhält=

niS ber Äircfje jum Staate auf bem ©ebiete beS eoangelifchen $ro=

teftantiSmuS, iu Xfyo\. Stubien unb fritifen 1850, 1 unb 2. Wähler,

5)ie aüproteftantifcbe üefire uon ben brei firdjlidjen Stäuben in 3)oöeS

3eitfdjrift für $ird)enred)t S3anb XXI, £)eft 1.

2 SSgl. Srricbbcrg a. a. 2t. S. 150. 3orn, S5aS laitbeSberrlidje

ftirdjenregiment nadj ber 2lnfid)t ber ^Reformatoren unb im $>inblicf

auf ben mobernen Staat, in ber 3eitfd)rift für ft’irdjenredjt, Sb. XII.,

S. 133 ff.

3 Slitgcteilt im 2lügemcinen Sirdjenblatt für baS euangelifd)e

®eutfcblanb 1858.

* 2t. a. C. S. 133.
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fonferenj 1861 f)at Äliefotl; in einem Vorträge über ba3 lanbes=

herrliche Äirdjenrcgiment, ber in alten feinen ©runbaebanfett bie

SiHigung ber fonferenj erhielt, e3 au3gefprod;en 1

: „6s liegt 31t

läge, bafs bie bem Dcrritoriali3mu§ unterliegenben ©ebanfen fid)

mit einem d;riftlid)en Dcnfen nid;t pertragen, bafj fie in fid; jer;

fallen mußten, fobalb bie 6rftorbenl)eit ber $ird)e einer Sßieber=

bclebung berfelben ^>la| machten. Diefe äßieberbelcbung bat

ftattgefunben, unb bie ©ebanfenrcelt
, bie bem Derritoriali3mus

bas 'Dafein gegeben, ift jufammengefunfen. 3o meit in beutfcfjen

Sanben bie d;riftlicf)e 2lnregung gebrungen ift, in mie piele oer=

fd;iebenc 9iid;tungen unb Denbenjen fie aud) fid; jerfplittern mag,

roirb feine fHid)tung unb fein ^nbioibuum gefunben merben, bie

ben Sah eujus regio illius religio uerteibigen unb behaupten

möchten, baf; bie $ird;c eine 2lnftalt für CSrjiefjung jur Sitte unb

Gilbung, barum eine Seite beö Staatsleben3, unb al3 eine 2lbtei ;

lung be3 Staat3regiment3 311 regieren märe."

2lu3 bem '-Bisherigen ergiebt fid; jur ©enüge, bafj man nad;

gemeinem eoangelifchen Hircf)enred;t bie $ird;engercalt al3 einen

Deil ber Staat3gematt, al3 in ber Staat3geipalt rubenb, al3
3um

öffentlichen 9ted)te be3 Sanbeä gehörig 3U bcjeichnen nid;t berechtigt

ift. $u bem gleid;cn ©rgebniö merben mir gelangen, menn mir

Pom mürttembergifchen Staat3= unb Mird)cnred;t in3befonbere aus-

gehen. ÜBor allem fommen hier § 71 unb § 75 ber 2>erfaffung3=

urfunbe in betracht. Der § 71 fprid)t bie 2lutonomie aller Kirchen

in ihren inneren 2lngelegenl;eiten auä: „Die 2lnorbnungen in

'-Betreff ber inneren fird)lichen 2lngelcgenl;eiten bleiben ber Per;

faffung3miifiigen 2lutonomie einer jebeit Kirche übertaffen." Die

epangelifche Hird;e ift alfo autonom, b. I;- b rtt bas 9led;t ber

Selbftgcfehgebung unb Selbftbeftimmung in il;rem eigentlichen

©ebiete, b. Ij. in rein firdjlichen 2lngelegenl;eiten. Damit ift bie

Unabhängigfeit ber ftird)engercalt pon ber Staatsgemalt , iljre

Selbftänbigfeit biefer gegenüber ausgefprodjcn. Die epangelifd;e

ftirche ift autonom, b. I;- alfo auch: fie ift nicht ein Deil bee

‘ Sgl. bnS Srotofoll ber beutfdjen eoangelifdjen Sfircbenfonferenj

in Gifenach Don 1861 , mitgeteilt im SlOgemeinen Sird)enblatt 1861,

S. 493.
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Staates, bie Äircjengewalt rujt nidfjt in ber Staatsgewalt. Sürbc

bie Äircjengemalt jum öffentlichen 3ted)te beS SanbeS gehören, fo

fönnte nicht ihre Selbftänbigfeit gegenüber oom Staate auSgefpro=

cf)en werben. ®ie in bem § 71 fid) auSfprecfienbe Anfdjauung

ift baS gerabe ©egenteil ber territorialiftifcfjen Auffaffung beS

'-BerjältniffeS »an Siirdje nnb Staat unb eine Grrungenfchaft ber

ffteujeit gegenüber ber früher üblichen ißermifdjung oon Mirdjc

unb Staat.

Söäfjrenb § 71 ber 33erfaffungSurfuitbe bie Autonomie ber

.H'ircbe im Allgemeinen unb überhaupt feftftellt, beftimmt ber § 75,

in weldjer Seife unter SSorauSfefcung ber Autonomie ba§ ftird)en=

regiment ber eoangelifd) = lutl)crifd^en S'ircfje auSgeübt werben foll.

tiefer Paragraph entfpridjt alfo bem § 78 ber 3)erfaffungSurfunbc,

welker beftimmt, in welcher Seife unter 2>orau8fe$ung ber Auto=

nomie baS Äirdjenregiment ber fatl)olifd)en Mirdjc auSgeübt werben

foll.
1 2)er § 75 (unb ber § 78) oerf)ält fid) alfo ju bem § 71

wie bie befonbere 93eftimmung ju ber allgemeinen Siegel
(f. o.

S. 13). Auch aus biefem § 75 erf)eUt ber felbftänbige Sljaralter

ber $irdjengewalt : erftenS fann fie nicht burcl) Staatsbeamte auS-

geübt werben, fonbern nur burdf) befonbere fird£)lid)e 33et)örben,

$onfiftorium unb SpnobuS 2
;

jweitenS wirb fie auSgeübt nach

firdjlidjen ©efetjen. -Denn mit beit beftef)enben ober fiinftig $u

erlaffenben »erfaffungSmäfjigen ©efefjen fönnen feine anbere als

Mtrchengefeije gemeint fein. £>enn einmal fjeifet eS fowojl in bem

ftänbifd)en SjerfaffungSentwurf oon 1816 § 8, als auch in bem

föniglidjen 23erfaffungSentwurf oon 1817 § 125, bas .Kirchen'

regiment werbe „nach Safigabe ber groffen .Vtirdjenorbnung unb

anberer »erfaffungstnäffigen ©efefce" oerwaltet: man badete alfo

bei ben beftejenben ober fünftig ju erlaffenben ©efefcen an bie in

ber $ird)e unb für bie $ird;c befteljenbcn firdjlidjen ©efe|e; bie

grofje Äirdfjenorbnung gehörte urfprünglidj freilid; nicht ju ben

1 3)iefer Paragraph lautet: „$ie Seitung ber iitnern Angelegen«

beiten ber fatljolifcben Sirdje fteljt bem SanbeSbifdjofe nebft bem 3)om«

fapitel ju. 2)erfelbe wirb in biefer ^infiejt mit bem Änpitel alle

biejenigen JRedjte auSüben, welche nnd) ben ©runbfäjjen be§ tatjoli»

fejen $irchenred)tS mit jener täEßürbe mefentlicf) oerbunben finb."

2 darüber fpäter mehr.
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fttrdjengefe^en in mobernem Sinne, fonbern ju ben StaatSgefetjen,

unb 3tnar ben StaatSgrunbgefefcen
;
wenn unb forneit fie aber in

unferer geit nod) gilt, ift fie reineS $ird)engefe§. ferner fommt

fjier bie GntftehungSgefd)id)te ber 2öorte „beftefjenben ober fünftig

erlaffenben" in 33etrad)t. Piefe famen erft in ber oerfaffung=

beratenben Kammer oon 1819 auf bie Slnregung bes Prälaten

oon ©cfjmib in ben Paragraphen hinein, ber ben 2lntrag geftelit

hatte ben feigen § 75 fo ju faffen: „PaS $ird>enregimcnt ber

eoangelifch=Iutherifchen &ird)e wirb burdj ben Jtönigltdjen SpnobuS,

bas Gonfiftorium unb bie ßirchenfonoente nad) ben befiehenben

ober fünftig ju erlaffenben oerfaffungSmäfjigen ©efejjen oerwaltet"

mit ber Plotioierung
:

„1. 2BaS bie Stellung beS SpnobuS nnb

beS GonfiftoriumS gegen einanber betrifft, fo fommt jenem bie

fircf)lid)e ©efeijgebuttg (oermöge ber Autonomie), biefem bie 33er-

toaltung ju. 2. Pie ßirdjenfonoente hoben über bie 2ofaloerhält=

niffe ihrer firc^li<^en ©emeinben unter 2luffidjt ber höheren Stelle

SU beftimmen. 3. $n 2tnfef)ung bes SpnobuS foroohl als ber

Äirchenfonuente ftnb neue gefe^lidje Seftimmungen ju erwarten." 1

Per 2fntragfteHer h«t offenbar bie SRöglichfeit ber Gntwicflung

unb Sßeiterbilbung ber jur 3eit ber PerfaffungSberatung oorf)an=

benen $ird)enoerfaffung burch bie Prgane ber Äirchengewalt im

2fuge gehabt, fonnte alfo mit ben beftefjenben ober fünftig ju

erlaffenben ©efefjen fc^Iecfjterbingö nid)tS anbereS meinen als

Äirchengefe^e.
2 PrtttenS enblicl) fpricht für biefe Peutung ber Um=

ftanb, bafj, wie fRobert oon SRohl bemerft 3
, StaaiSgefetje bem

Gonfiftorium unb bem SpnobuS nur in 33ejiehung auf ihre Gigem

fchaft als Slufftchtsbehörben ber Regierung über bie Kirche erteilt

werben fönnen; alfo honbclt e§ fid) in § 75 ber PerfaffungS=

urfunbe nidht um bie Ausübung bes Äirdjenregiments nach Staats^

gefetjen, fonbern um feine Ausübung nad; Äirdjengefetjen. Per

§ 75 ber PerfaffungSurfunbe ift foinit nur bie Slnmenbung öcs

1 grirfer, $ie 93erfaffung§urfunbe oon 1819 mit bem offiziellen

'KuSlegungSmaterial ®. 334.

2 Über ben Sinn beS SBorteS „oerfaffungSntäfjigen" fiehe unten.

3 ©taatärecht beS Königreichs SBürttemberg, Snttb II, ©. 463,

Stnrn. 1.
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§71 auf bie eüangelifd^e Kirche : er f>at Eetncn anberen 3i»ed ]als

ben, ber eoangelifdjen Kirche if;rc 2lutonomie ju fidjem, unb barum

ift biefer Paragraph in bie Staateoerfaffung aufgenommen: nid)t

um ber Kirche in Pe$iel)ung auf ifjre innere Perfaffung 3>orfdrif-

ten ju geben, ifjr bie ftänbe ju feffeln (ber 3u frth „nach ben

befte^enben ober 311 erlaffenben ©efe^en" lägt if;r im ©egenteil

bie größte Tyrei^eit), fonbern um ber eoangelifchen Kirche bie Per=

fidjerung gu geben, baff fie in inneren fircf)licf)en 2lngelegenf)citen

bem Staate gegenüber autonom fei, baS Selbftbeftirnmungs: unb

3elbftgefcfcgebungöred)t befiije. PaS Söefen biefeö Paragraphen

mirb oollftänbig oerfannt, roenn man iljn fo oerftefjt, als ob bamit

ber eoangelifdjen Kirche ihre perfaffung ein= für allemal oorge-

fdaneben merbe.
1 Per § 75 Ijat ganj ben gleid)en 3t»ed roie ber

§ 78: mic biefer ber fatt)olifdf)en Kirche ihre Autonomie jufichert,

inbem er beftimmt, baff bie Leitung ber inneren 2lngelegenl)eiten

ber Eatf)olifd;en Kirche bem ßanbcSbifdjofe nebft bem pomfapitel

Utftelje, fo ficf)ert ber § 75 ber eoangelifchen Kirche ihre Sluto^

nomie, inbem er beftimmt, bah Kirchenregiment ber eoangelifd);

lutherifchen Kirche burch baS Königliche Gonfiftorium unb ben

SpnobuS nach ben beftel)enben ober fünftig ju erlaffenben »er;

faffungSmäfjigen (Kird}en=) ©efefjen oermaltet merbe. Pie eoange^

lifdje Kirche foll baö tKecfjt haben, fich felbft ju oermalten nach

1 33ic oon fRumeliit in ben Kammeroerhanblungen üom 3&br

1874 fid) äufjerte: „für bie beiben Kirchen fiitb bie leitenben Organe,

burch roeiche bie Kirchengemalt auSgeübt mirb, in ber Perfaffung au§=

brücflich benannt unb eben bntni: unter ben Schuf} ber Perfaffung

unb fonfequenterroeife aud) unter bie Kognition ber Stäube gefteüt.

83 ift b a 3 a 1 1 e r b i n g 3 wenn Sie mollen, eincPefchränf*
uitg. ®ie Slbfidjt bei ©rünber ber Perfafiung, roenn fie einerseits

bie Gonfiftorialoerfaffung unb anbrcrfeitS bie lanbe8biftf)öfliche ©eroalt

nebft bem Pomfapitel in bie ßanbeSoerfoffung aufnahmen, ging bafjin,

ber Kirche ihre Autonomie ju fiepern." (Perp. ber Kammer
ber 3lbg. 1870— 1874, X Protofollbanb S. 569 1). Pa3 märe ein

merfmürbiger SBiberfpruch geroefeu: bie Autonomie ber Kirche burd)

Pefcpränfung ju fiepern! 3d>enfnUS patten bann bie ©rünber ber

Perfafiung baS SebürfniS uttb 3ntereffe ber Kirdje fehlest er=

raten

!
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öen ©efegen, bte iit if)r unb für fie beftetjen ober in 3ufunft nod)

orlaffen toerben mögen. f

35>enn man unter ben beftel)enben ober fiinftig ju erlaffenben

©efegen Stirdjengefege oerftel)t, fo macfjt es nicht me!)r oiel aus,

toaö man unter bem oielumftrittenen 2Öort „oerfaffungbmäfjigen"

oerfteht. 2)er Streit brel)t ficf; barum, ob ftaatb^ ober firdjen--

oerfajfungsmäjjigen? Robert oon fDlof|l fagt hierüber: „3)ae>

3öort „„oerfaffungömäfjig"" !ann f)ier nidjt ben Sinn haben, alb

fotte $önig unb Stänbeoerfammlung gemeinfdtaftlid) ben firdjlidjen

Sirfungöfreib beb Gonfiftoriumb unb bev Stjnobe beftimmen, aud)

für bie inneren '.Angelegenheiten ber Sird;e ©efege erlaffen: bem

ioibcrfpnd)t bie Slatur ber Sad;e unb § 71 ber Perfaffungfc

urfunbc, roeldjer bie Autonomie ber Kirche felbft anerfennt; unb

Staatsgefefce fönnen bem Gonfiftorium unb ber Siptobe nur in

'•Beziehung auf ifjre Gigenfdtaft alb 2lufficf)tbbel)örben ber 9iegier=

ung über bie Sirene erteilt toerben
;

fonöern eb ift l)ier oon ber

inneren Perfaffung ber $ i r dj e bie Siebe."
2 35er Autorität 9)iot)ls

folgenb faffen bemgemäft oiele ben Slubbrud „oerfaffungbmäfjig"

= firdjenoerfaffungömäfjig (ogl. j. S. bie Piotioe ju bem CSnt=

tourf eineb ©efefces, betreffenb bie ®ird)engemeinbe= unb StjnobaU

orbnung für bie eoaitgelifdje Sattbebfirdjc ©. 13). tiefer 3tuf=

faffung fteljt jebodj Perfdjiebcneb entgegen. Ginmal bebeutet ber

2lubbrutf „oerfaffungömäjjjig," too er fonft in ber UJerfaffung oor=

fomrnt, ftaatboerfaffungbmäfjig (ogl. § 3, 15, 21, 71, 91); inb=

befonbere barf ber Slubbntcf „oerfaffungbmäfjig" in § 71 nidjt

anberb oerftanben roerben
;
benn ber fatl)olifd;cn Sfird;e j. 2). fann

in jenem Paragraphen unmöglid) biejenige Stutonomie oerfprod;ett

fein, welche fte ihrer Perfaffung gemäf) beanfprudjt.
3

35tc 9iacf)=

1 @o auch D- ö. Sartoet), 5)ab ©taatbrecht beb Königreicpb 3Bürt=

temberg, 93b. II, ©. 413 f.

1 91. a. 0. Sb. II, @. 463, 91nm. 1.

3 Übrigenb pat ber Sifchof oon Goara, üftitglieb ber eerfaffung*

berntenben Kammer, bab „üerfaffungbntäfsig" = „ber Serfaffung ber

tatholifchen Kirche gemäfj" oerftanben. Gr fagte in ber ©igung oom

15. September 1819: „Solange bab Sibtum im Königreiche nicht

»irflich errichtet unb botiert ift, folange ber Sanbebbifdfof unb bab

35omfapitel nicht in bie Sage gefegt toerben, ihre IRedjte unb Seitung
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barfdjaft biefeS „BerfaffungSmäfjig" in § 71, roelches bod> nicht

anders benn als ftaatsuerfaffungsmäfjig »erftanben rocrben !ann,

ift barum ber Deutung beS „oerfaffungSmähig" in § 75 = fir<hen=

»erfaffungsmäjjig nid)t günftig unb fprtdjt eher für bie anbere

Raffung. Sobann fommt in '-Betracht, bafj man bamalö, jur geit

ber Berfaffungsoerhanblungen, noch nicht an baS badjte, roaS mir

jefct $irchenoerfaffung hoffen. 2taats= unb $ird)en»erfaffung mar

noch nicht beutlid) gef<hieben, unb bie ©rünber ber Berfaffung

hätten mohl bie §rage gar nicht »erftanben, ob fie mit bem ,,»er=

faffungsmäfjig" @efe£e ftaatä= ober firchenoerfaffungsntäftigc

©efetje gemeint hohen. 2Bir ftimmen barum ganj bem Kanzler

»on Sfiimelin bei, menn er in jenen Berhanblungen über unferc

Streitfrage fid) alfo äufjert
:

„fftun ift es ja eine betannte Streit^

frage: roas l)c
'f>
en h'er »erfaffungSmäfjige ©efetje? finb es ftaatö-

»erfaffungSmäfjige ober firchen»erfaffungsmäf;ige ? !J<h glaube nun,

ba$ biefe $rage gar feine praftifdje SBebeutung hot, bafj, ob man
ftaats: ober firdjen»erfaffungsmäfsig fagt, eS auf baö ©leiere f)in=

ausfommt; im einen $aU ift „ „»erfaffungSmäjjig" " ber $irchen=

»erfaffung gemäfj , roie biefelbe in ber 2anbeS»erfaffung näf)er

begrenjt unb umfehrieben ift, unb im anbern goß ift bie Staats^

»erfaffung mafjgebenb, roie fie eben in biefern fedjöten Kapitel bie

'Berfaffung ber £trcf)e näher begrünbet unb abgrenjt. gaftifch finb

es fo roie fo bie §§ 70—77 ber Berfaffung, roelche bie ©runb=

läge ber eoangelifchen $ird)en»erfaffung bilben, innerhalb roelcher

fich bie ©efetse ju beroegen hoben, unb ein »erfaffungsmäjjigeo

Äirchengefeh ift jebes, roeId)eS »om SpnobuS beraten, »on ber

StaatSgeroalt »ermöge ihres fßlacet geprüft unb »ont Könige ge=

nehmigt, in orbentlicher SBeife »erfünbigt ift, unb an biefe ©efefje

ift ber ®önig in feiner Berroaltung gebunben, folange feine anbere

befteljen. $d) bin geneigt, ba§ 2ßort „„uerfaffungSrnäffig"" trotj

ber fird)lichen Angelegenheiten »erfaffungSgemäfi auäjuüben,

folange fann auch bie ber $ivd)e gugefietjerte Autonomie unmöglich

'attfinben, fte ift gar nicht benfbar. S)ie SBeftimmung biefer SSerljält»

niffe ber Kirche, bie (Srridjtung beä 33i3tum tc. gefchieht aber nach

ben fjärinsipien ber fattjotifdjen Strchenoerfaffung burd)

eine Übereinfuitft, Srflärung ober ßoncorbat ober toie man eS immer

nennen mode, mit bem ßberljaupte ber ®ir<he * (fjrider a. a. 0. ©. 629.)
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ber Autorität non Robert 3Jiot>l bodj fprachlidf) als lanbeSoer=

faffungSmäfjig ju oerftefjen , obgleich ich, wie gefügt, praftifd)

feinen Unterfdjieb finbe, teils aus bem allgemeinen ©runb, roeil

fd»on $um oorauS bie Vermutung bafiir fpridjt, bah, menn in

unferer $8erfaffungSurfunbe baS Söort „ „oerfaffungämäfjtg"

"

gebraucht mirb, bie 2anbeSoerfaffung gemeint ift. Unmittelbar

uor^cr in § 71 fjeifet eS aud): „„oerfaffungSmähige Autonomie

einer jeben Strebe."" GS märe gefährlich, menn ©ie f)ier anneh-

men m ollten, bah bie Autonomie ber Sirdje nur nach ben ^rin=

jipien jeher Sirchenoerfaffung
,

j. 33. aud) ber fatljolifchen auSju=

legen fei. GS fjeipt in ber früheren 2>erfaffung: nach ber großen

Sird)enorbnung unb nach ben anbern oerfaffungSmäfugen ©efetjen

;

barunter oerftanb man ben Grboergleid), bie uerfcf)iebenen 2anbtagS=

abfcf)iebe unb bie AeligiunSreoerfalien, roeldje man als ü£eile ber

alten 2anbeSoerfaffung betrachtete. Überhaupt bilbete oom ©tanb=

punft ber ©rünber ber 33erfaffung aus Sir<hen= unb 2anbeSoer

faffung ein ©an^eS; fo geroöljnte man fich an ben AuSbrucf

„„oerfaffungsmähig,"" menn auch »och bem gufammenhang fad^=

lieh P£m nichts anberem als ber Sirchenoerfaffung bie fJfebe fein

fann." 1

gaffen mir baS jur Auslegung beS § 75 ber 93erfaffungS=

urfuitbe Semerfte jufammen, fo fönnen mir fagen: er ift bie nähere

'-Beftimmung ber in § 71 allgemein auSgefprodjenen Autonomie

ber Kirchen in föinficf)t auf bie coangelifdje Sirdf)e, er hat feinen

anbern 3nie<f
, als ber eoangelifdjen Sirdje ihre Autonomie 511

fiebern, inbem erftenS bie firc^lid^en Organe genannt merben, burd)

melche allein baS Sirdjenregiment oermaltet merben fönne, unb

inbem jmeitenS heftimmt mirb, bah baS Sirdjenregiment nach fird;=

liehen ©efetjen jtt führen fei. $>er 3med ift alfo nicht, bie Kirche

in ihren inneren Angelegenheiten ju befchränfen, fonbem ihr bie

ihr tufommenbe ©elbftänbigfeit ju fidlem. fDer ganje Paragraph

fann aber nur unter ber 33orauSfebung recht oerftanben merben,

baf? Sirchen= unb Staatsgewalt greei oerfchiebene ©inge feien.

3omit bient ber § 75 ber 33erfaffung richtig oerftanben jur SBiber-

1 33erh. ber Kammer ber Abgeorbneten 1870— 1874, X. Sßrotofott

banb 6 . 5690.
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legung ber territorialiftifchen 2lnfid)t über baS Verhältnis non

Kirchengemalt unb Staatsgewalt 51t einanber.

2lucf) ber § 76 ber VcrfaffungSurfunbe bient richtig oerftam

ben burchauS nid)t jener territorialiftifchen 2lnfid)t jur Stü^e. 2>ah

bie GpiSfopalgewalt bes eoangelifdjen SanbeSherrn ein oerfaffungs:

mäßiges, wefentlidjeS Slttribut feiner föniglicf^en Siechte fei unb

barum $um öffentlichen SHedjte beS Sar.beS gehöre, fann nid)t

barauS abgeleitet werben, bah ber § 76 ber VerfaffungSurfunbe

oon ben Gpiöfopalredjten beS 2anbcof)errn fpridjt. Söenn bie

GpiSfopalgewalt ein rocf ent liehe» Attribut feiner föniglichen

9tecf)te wäre , fo bürfte biefelbe nicht nur gelegentlich , beiläufig

erwäljnt unb oorauSgefetjt werben, wie in § 76 gefd)ief)t, fonbern

fie rnüfde ilpn in ber Verfaffung auSbrüdlid) beigelegt werben.

Jöir tonnen nur bem beiftimmen, was ber rittcrfdjaftlidje 2Ibgeorb=

nete Freiherr oon ©emmingen in feinem gegen ben öölberfchen

'Bortrag gerichteten Veridjt an bie Kammer über ben 3«^ bes

§ 76 fagt: „2)urch bie Grtoähnung ber GpiSfopalred)te im § 76

ber VerfaffungSurfunbe ift ber Inbegriff berfelben feineswegs 511

einem grunbgefefclid) fanftionierten Kreis oon ftaatlid)en 3tegierungS=

redeten erhoben werben, jene Grmäljnunq ift oielmehr nad) bem

3wed unb ber Vebeutung beö § 76 lebiglid) ,?u bem 33ef)ufe

erfolgt, bie Slutonomie ber eoangelifdjen Kird)e gegen bie etwaigen

Gingriffe eines einer anbern als ber eoangelifdjett Gonfeffion juge-

thanen Regenten burd) bie £>inmeifung auf bie Veftimmungen ber

SteligionSreoerfalicn fidjer ju ftellen."
1

2lber aud) abgefehen baoon fpridjt ber Inhalt bes § 76 nicht

für jene Slnfidjt. 3” ber Gonfequenj berfelben würbe nemlich

liegen, bah ^er SattbeSherr bie GpiSfopalgewalt innel)«t unb auS=

übt, auch roenn er einer anbern als ber eoangelifchen Gonfeffion

jugethan ift: ift bie Gpisfopalgewalt ein wefentlidjeS Slttribut ber

föniglichen Siechte beS SanbeSherrn, bann fann er fie nicht an

einen anbern abtreten, offne bie ©ubftanj feiner föniglichen ©emalt

ju alterieren. 25ah bieS bie Gonfequenj jener territorialiftifchen

ilnfdjauung ift, giebt oon Slümelin felbft ju, wenn er fagt: „GS

1 Serif. ber Kammer ber Stbgeorbneten 1870—1874, Seilagenbanb

I, Abteilung 4, ®. 2319.
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ift eine Sefonberfjeit unferes 9fed)teS, bafj, roenn bcr Sfonig einer

anbent als ber eoangelifchen ßonfeffion jugetljan ift, anbere Se*

ftimmungen eintreten unb bie lanbeöfjerrlic^e Ausübung ber $irchen=

geroalt fo lange rul)t, als ein nid)t e»angelifd)er Äönig regiert,"

(f. o. S. 20). 2Benn non Sitmelin fagt : es fei eine Sefonberljeit,

bie anbersroo, j. SB. in Sägern, nicf)t ftattfinbe, fo roill er offene

bar biefe Seftimmung beS >5 76 als eine Anomalie bejeidjnen,

als etroaS, baS nicf)t fein follte. Stber gerabe beSljalb ift biefer

§ 76 eine Sföibcrlegtmg jener Slnficht, nacf) roeldjer bie ©pisfopal*

geroalt beS 2anbcSl)erm ein roefentltdjeS Attribut feiner föniglicfjen

fHecfjte ift unb jum öffentlichen Siedete beS SanbeS gehört, ftätte

biefe älnftdjt redjt, bann bürfte bie (SpiSfopalgeroalt unter feinen

Umftänben »om SanbeSljerm auf einen anbent übergeben.
1

9öir fönneit uns enblid; aud) nod) auf beit § 77 ber Ser*

faffungSurfunbe berufen, roeldjer bie 2Bieberljerftellung unb abge*

fonberte Serroaltung bes eoangelifdjen ÄirdjengutS uerfpridjt. üDiefe

fonnte ja bod) nur besf)alb in ber Serfaffungsurfunbe oerfprodjen

roerbett, roeil bie ©rünber ber Serfaffung ein beutlicfjeS Seroufjt*

fein ber Selbftänbigfeit ber Stirere unb ber Äirdjengeroalt gegen*

über bem Staate unb ber Staatsgeroalt befaßen. 2luS jenen

territorialiftifdjen ©runbfäfcen toürbe folgen, baft ber Staat ein

abgefonbcrteS ober abjufonbernbeS ßirdjengut gar nicht anerfennt.

2öir glauben burd) unfere Ausführungen beroiefen ju f»aben,

bajj bie Äfirdjengeroalt ber Staatsgewalt gegenüber etroaS Selb*

ftänbiges ift, mit anberen Söorten : bajs bie fiirdjengeroalt nicht ju

ben roefentlichen Attributen ber föniglid^en ?Red)te gehört, Pag fie

nicht ein Ausfluft ber im Sfönig Bereinigten Staatsgeroalt ift, fon*

bem ein Annerum berfelben. freilich ift ber eoangelifdje 2anbeS=

fjerr als Staatsoberhaupt Inhaber ^er ßpisfopalredjte über bie

enangelifche $ird)e; barin haben jene Sertreter ber territorialifti*

fd^en 2lnfid)t bes Serf)ältniffeS »01t Sird)engemalt unb Staats*

gemalt ganj recht
;

allein barauS folgt noch nicht, bajj bie $ird)en*

gemalt ein roefentli^es Attribut ber föniglidhen sJted)te ift; eS

1 ©0 auch ©feuloljr, ©efd&idbtfiche (Sntnücflung ber rechtlichen

Serhältniffe ber eoangelifctjeu Strdje in SBürttemberg , ©. 179, An»

metfung 903.
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giebt aud) zufällige Attribute ber löniglid)en Sterte, ber König

oon ^reu^en 5. 93. ift alö König non ^reuften Kaifer beö Seutfdjen

^teidjeö, aber barum ift bie 'lüürbe eineö Seutfdjen Kaiferö bod)

fein mefentlidjeä 2tttribut ber 9ted)te beö Königs oon ifireuhen,

fonbern ein jufälligeö, ift ein 2lnnerutn, nid)t ein ^nhärenö ober

Sluöflujj ber Mied)te beS preufjifchen Königs. Gs ift barum auch

gar nidjt fo gleichgiltig , roie Wölber unb oon Slümelin meinen

(f. 0 . S. 18 unb 20), ob man bie Gpiölopalgeroalt beS roürttem=

bergigen Königs einen Sluöflufj ber Staatsgewalt nennt ober

ein Slnnejum, 2lccefforium berfelben. 3*1* bie Gpiölopalgeroalt beö

yanbes^erm ein 3Xuöftufe ber Staatsgewalt, bann gehört fie jum

öffentlichen Rechte beS Sanbeö unb ftefjt mie biefeö unter bem

ocfjutje unb ber 2tuffid)t ber Stäube
; ift fie aber ein Sinnerum,

ein Slccefforium ber Staatsgewalt, bann ift ber SanbeSherr in

Sluöübung feiner Kirdjengeroalt unabhängig oon ben Stänben,

fann 3 . 93. feine Kirchengeroalt über bie eoangelifche Kirche nieber=

legen, ober fid) freiwillig in ber Ausübung ber Kird)engeroalt be-

fchränfen, roie burch bie Ginführung ber Sanbeöfpnobe gefchehen

ift, ohne bah b' e ©tänbe iljn baran hinbcm lönnen .
1 Sie 93e=

rufung auf baö 93eifpiel oon Slltroürttemberg, roo bie Sanbftänbe

baö 9led)t ber Sftitroirlung jur Drbnung unb Leitung audj ber

inneren tirdhlidjen Angelegenheiten ber eoangelifchen SI irdje unb

baö fHedjt ber 'Vertretung ber ^ntereffen beS eoangelifchen Volles

gegenüber bem Öanbeöljerm befeffen haben, ift hinfällig, ba bas

Königreich Söürttemberg auf einer ganj neuen ©runblage ruht,

auf ber tsbee beö Vedjtsftaateö unb auf bem 93oben ber ©leid;=

beredjtigung ber ocrfdjiebenen VeligionSgefellfchaften, unb bie

Stänbe fomit nidjt mehr ein Vedjt haben lönnen, baö ju feiner

Ausübung einen ganj anberen Staat oorauöfefct alö ben mober=

neu roürttenibergifchen. Sie Stänbe ftehen ju ber eoangelifchen

Kirche unb beren ftirdjeuregiment nadj mobemem roiirttembergifchen

:Ked)t in leinetn näheren Verhältnis als *u ber latholifchen fiirdje

unb beren Kirchenregiment. 2öenn barum behauptet toirb, bie

Gpiölopalgeroalt über bie eoangelifche Kirdje fei in ber Staats=

geroalt enthalten, fei ein roidjtigeö Aed)t beö Staateö (f. 0 . S. 21 ,

1 @0 aud) C. o. Sanuei) n. a. C. ©. 407. Sinnt.
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2lnm. 1 )', fo mufs bemgemäf? aucf) bie ©piltopalgeroalt über bie

fatljolifdjje ffirdfje für ben ©taat in Slnfprudf) genommen roerbeit,

benn mal bem einen redjt ift, bal ift bem anbem billig; bamit

miberlegt fidf> aber jene Sefjauptung oon felbft.»

35er Sanbesfjerr ift alfo in 2luliibung feine! Sirdjenregimentö

in beffen gangem Umfange fclbftänbig, ooraulgefejjt natürlich, bafj

bie oon itjm erlaffenen iBerorbnungen unb bie oon i^m oerfünbig^

ten ©efeije ben frei! bei innerfird)licf)en ©ebietel nicf)t über=

fdjreiten; fobalb bagegen bas Staatsgebiet bei ©taatel berührt

mirb, bebarf el ber Slnerfennung unb ©anftion ber betreffenben

'-Borfdfjriften burdf) ben ©taat, bejro. ber SJiitmirfung ber ©tänbe.

Xeingetnäft beburfte ber Sanbelfyerr 5« feiner iBerorbnung, betreff

fenb bie (Sinfüfyrung einer Sanbelfpnobe ber ftaatlidjen ©eneljmig=

ung burdf) bie ©tänbe nidfjt; benn er berührte bamit burdfjaus

nicf>t bal Stacfjtlgebiet bei ©taatel : er trat bamit roeber in 2ßiber=

fprud; mit beftefjenben ©efeßen , (and; nidjt mit § 75 ber 5Ber=

faffung, mie mir oben gegeigt fjaben), nod) griff er bamit in bas

ftaatlidf)e ©ebiet ein. 3U ton innerfircf) liefen Slngclegcnljeiten,

loclcfje bie Kirche felbft orbnen barf, gehört aber aud; bie innere

itarfaffung ber Sirdje. $ür bie eoangelifdje Sirene gehört bie

felbftänbige Siegelung ifjrer inneren 5>erfaffung umfome^r 311 ber

il)r oerfaffunglmä&ig garantierten Slutonomie, als in § 75 ber

itarfaffunglurfunbe ber weiteren Gntroidlung ber inneren $tar=

faffung ber eoangelifc^en Kirche i$laj5 gelaffen ift. ©elbftoerftänb-

lidj muff biefe SBeiterentmidlung im Stammen ber SBerfaffung erfoI=

gen, b. i). fo baff fie nid£)t mit berfelben in Sßiberfprudf) gerät,

mal in § 75 burd; bie SBorte „nadj ben beftel;enben ober tünftig

3U erlaffenbcn o er faffung! mäßigen ©efefcen" jur Sebing-

ung gemalt ift (f. 0 . bie Slullegung biefel „oerfaffungSmäjjig").

©oroeit fie ficf> aber nic^t in SBiberfprud) mit ber SBerfaffung unb

ben ftaatlidjen ©efefcen fet)t, muf; ber eoangelifdjen Äivd;e bejtu.

bem ^nfator Sirdfjenregiments auf ©runb bei § 71 ber

itarfaffunglurfunbe bal Siecht jugeftanben roerben, bie innere 3?er=

1 3u ben jufäfligeit £>of>eitlied)ten jäljlt bie $trd)engeroctlt eine!

2anbel£)errn aud) ©areil, 9lttgcmeine§ ©taatlrcdjt in SHarquarbfen!

^anbbud) bei öfientlidjen Stentel I, 1, ©. 50.

3*
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faffung ber Sirene felbfttätig ju regeln, !Jm anbern f$aße würbe

ja bie größte Unjuträglidjfeü baburd) entfielen, baff eine Stänbe:

uerfammlung mit fonfefftonell gemixter ^ufammenfehung bie

Drbnung ber SBerfaffung ber enangelifd)en Strebe beraten müßte.

Die Selbftänbigfeit ber Sfircbengewalt über bie eoangelifdje

Sird)e ift atfo feine abfolute. Die Staatsgewalt ift bie oberftc

bemalt im Staate, fie allein ift fouoerän, nirfjt bie Sird)engewalt

;

biefe ift wohl in allen innerfirdjlid»en Angelegenheiten felbftänbig

unb oon ber Staatsgewalt unabhängig, aber fie ift redjtlich ber

Staatsgewalt nicht gleichgeorbnet, fonbern ihr untergeorbnet. 'Sfyxc

Selbftänbigfeit hat fie non ber Staatsgewalt unb nur burth biefe. 1

£>em Staate fteht beShalb auch bie le|te unb enbgiltige Gnt=

fdheibung barüber ju, welche ©egenftänbe innerhalb ber ©renje

ber ben Stireren »erfaffungSmäfjig gewährten Autonomie als inner:

fird)Iiche anjuerfennen feien. Der Staat hat barum auch baS

plaget: bie firdjltdjen ÜBerorbnungen
, felbft wenn fie innerfird);

(

liehe finb, bebürfen ber uorgängigen Ginficht unb ©enehmigung.

bcS Staatsoberhauptes
(f. 0 . S. 1). Deshalb bebürfen bie S!unb=

gebungen beS lanbeSherrlidhen Sirchenregiments ber ©egenjeidjnung

beS SRinifterS beS Kirchen: unb SdjulmefenS, welcher eben burch

feine Unterfdjrift auSfpricbt/ bah gegen bie betreffenbe SSerorbnung

oon Staats wegen nichts einjuwenben fei.

III. Die Art ber Ausübung beS SirchenregimentS.

Die Ausübung beS Sirdjenregiments burd> ben SanbeSherrn ift

feine witlfürlidje, abfolute, fonbern eine burch mehrere 33eftimm:

ungen befdjränfte unb geregelte.

Ginmal finb betn SanbeSherrn burd) § 75 ber 33erfaffungS:

urfunbe bie Organe uorgejeidjtiet, burch bie er baS $irchenrcgiment

ju führen hat, nemlich baS Gonfiftortum unb ber SpnobuS. Der

SanbeSherr barf baS Sirchenregitnent alfo nicht oon feinem Gabinet

aus führen, aud) nicht burch eine ©taatSbehörbe, etwa baS s3Rini:

fterium beS Sircbew unb SdjulroefenS, fonbern allein burch Gon:

fiftorium unb ©pnobuS. Die $. 2$erorbnung 00m 20. Dejember

1867, betreffenb bie Stellung beS SJfinifteriums beS Kirchen: unb

1 Vgl. barüber Sohrn, 2)a8 Verhältnis Oon Staat unb Sird)e

nuS beni Vegriff oon Staat unb Strebe entmidelt 1873, ©. 46 ff.
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©d;ulioefenS bet Angelegenheiten ber eoangelifdjen ®ir<he ift barum

auch „im ijinblid auf ben § 75 ber 33erfaffung8urtunbe" gegeben

worben (f. ben Gingang ber SSerorbnung). SBährenb eS btö^er

am ©d;luffe ber wem SanbeSherrn traft feiner Mirchengeioalt erlaffe*

nen Anorbnungen geljeifeen hat :
„unfer 9Jlinifter (9Jlinifterium)

beS Kirchen; uttb ©chuIroefenS ift mit ber 33olljiehung ber gegen*

toärtigen ilerorbnung beauftragt" (ogl. bie 3. IG Anm. 2 genannt

ten $E. ilerorbnungen)
, heißt es nunmehr am ©chluffe ber fird)=

liehen Oiefetje: „baS eoangelifche Gonfiftorium ift mit ÜBoffjiehung

biefeS ©efeßeS beauftragt" (ngl. bie fachlichen ©efefje im Amts*

blatt).

Gonfiftorium uttb ©pnobuS finb alfo bie alleinigen unb aus*

fchlichlichen Organe, burdj raetdfe ber SanbeSherr oerfaffungSmähig

fein SEirchenregiment auSüben barf. $aS bebeutet nun aber nicht,

bah er baS tljun mühte, raaS Gonfiftorium unb ©pnobuS bean*

tragen, ober bah er nichts thun bürfte, toaS biefe nicht billigen.

2)er &anöeSherr ift nicht einmal genötigt, ju feinen Gntfchliehungen

öen 91at jener 33el)örbe ein^uholen; roenn er mill, fann er fich

berfelben als blohen Organs, b. h- 3«* $?olfjiehung feiner oorl)er

unb felbftänbig gefaben Gntfchliehungen bebienen. ü)od) finb

burcf) bie fachliche ©efehgebung $äHe bezeichnet , in benen ber

SanbeSljerr genötigt ift, oor feiner Gntfchliehung bie Oberfachen*

bel)örbe ju oernel)men: bei Gntennung ber oon bem eoangeüfchen

£anbcSl)errn ju berufenben 9Jiitg lieber ber ÖanbeSfpnobe (JE. $ßer=

orbnung, betreffenb bie Ginführung einer 8anbeSfi)nobe , oom 20.

ÜDejember 1867, § 13); bei Grteilung ber iDiSpenfation oon bem

Verbot ber tird) liehen ilertünbigung unb Trauung in geioiffen

fällen (SirdjlichcS ©efefc, betreffenb SBerfünbigung unb Trauung

ber Gl)en oon 9Jiitgliebern ber eoangelifd)en Sifirdje oom 23. 9lo*

oeinber 1875, Art. 2 im Amtsblatt ber Oberfirchenbehörbe S.

2464).

2Bcnn nun aber auch Gonfiftorium unb ©pnobuS bie Organe

bes ÖanbeSherrn jur Ausübung feines SEirchenregimentS finb, fo

haben fic hoch nidjt unmittelbaren 'iterteljr mit bem SanbeSherm,

fonbern bloS mittelbaren, burd; ben -Ulinifter beS Sirdfen* unb

3d)ultoefenS oermittelten (ogl. M. SSerorbnung oom 20. ^Dezember

1867, betreffenb bie ©tellung beS 9)tinifterium8 beS Kirchen* unb
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©chulroefenS bei Angelegenheiten ber eoangelifchen Strebe § l r

Regierungsblatt ©. 211). ®od) foll ber Rfangel eines unmittel:

baren 33er!ef)rS ber Organe beS ÄirdjenregimentS mit bem Präger

beS SirchenregimentS burcf) folgenbe SBeftimmungen erträglicher

gemacht roerben: 1. ÜDaS Rlinifterium beS Sfircf)en= unb ©d)uU

mefenS hat bie Anträge beS GonftftoriumS unb beS ©tjnobus ftets-

in Urfchrift bem SanbeSherrn oorjulegen (§ 1 jener 93erorbnung).

2. $aS Gonfiftorium ift für fid> ober in feiner Grroeiterung junt

SijnobuS ju unmittelbarem Vortrag an ben SanbeSljerrn ermächtigt

wenn eS bei ber oon bem 2Riniftcrium unterlaffenen Übermittelung'

eines oon ihm geteilten Antrags jur Gntfchliefjung beS 2anbeS=

herrn fich nidjt beruhigen 3U fönnen glaubt >, ober roenn ihm burd>

eine oon bem Rfinifterium ausgegangene ober ermittelte Verfügung,

eine firchengefetslid)e '-üorfdjrift ober ein anerfamtter ©runbfat} ber

$ird;e ober fonft ein firdjengenoffenfchaftlicheS Recht ober ^ntereffe

oerle|t ober mit 3$erle§ung bebrof)t erfcheint (§ 3 ber 33erorbnung).

3. §ür ben §all, bafj ein ber eoangelifdjen Hird)e nicht Angeljöri:

gcr mit ®erfel)ung be§ RfinifteriumS beS Sürdjen: unb ©d;ul=

mefenS betraut roerben foHte, roirb ber SBerfeljr jroifchen bem

SanbeSherrn unb bem Gonfiftorium bejro. ©tjnobuS burch ein

Rlitglieb ber eoangelifchen 5Ürd>e beforgt roerben (§ 4 ber $er:

orbttung.)

3roeitenS ift ber 2anbesf)ert in ber Ausübung beS $ird;en=

regiments nach § 75 ber 93erfaffungSurfunbe an bie beftehenben

ober fünftig ju erlaffenben oerfaffungSmäfjigen ©efe|e gebunben;

er barf alfo fein Kirchenregiment nid^t nach SfBttlfür auSüben, er

barf nidht beftimmen, ioaS er roiH, fonbern jebe feiner Gntfcf)eib=

ungen, aud) roenn fie oon bem abroeidü, roaS Gonfiftorium unb

©tjnobuS geraten haben, mu$ auf bem 33oben ber Sirchengefelje

ftehen; benn bajj feine anberen als Kirchengefe^e in § 75 gemeint

fein fönnen, glauben mir oben bemiefen ju haben (©. 26 f.)

freilich ift h'er 3“ bebenfen, bafj es im alten SSürttemberg feine

1 Aiatt follte freilich glauben, nach § 1 ber S3erorbnung fönne

baS Atinifterium bie Übermittlung eines oon ben Organen beS Kirchen»

regiments an ben SanbeSherrn geteilten Antrags gar nicht unterlaffen

;

eS mürbe fonft hoch eine höhere Snftanj über bem Gonftftorium unb

©tjnobuS bilben, maS eben bitrd) jene SJerorbnung oerhütet roerben folt!.
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Sircßengefeße im ftrengen Sinn gegeben fjat : toaS roir jeßt Sircßen*

gefeße nennen, roaren einft Staatsgefeße, be^ro. StaatSgrunbgefeße.

Unter ben befteßenben ©efeßen im § 75 ber Sierfaffungsurfunbe

finb alfo ftreng genommen biejenigen Staatsgefeße gemeint, roelcße

ließ auf fireßließe Slngelegenßeiten beließen, ißrem 3>nßalt nacf) alfo

Sircßengefeße finb. Seftätigt mirb bieö babureß, baß eS in bem

ftänbifeßen SlerfaffungSentrourf »on 1816, mie in bem föniglicßen

ißerfaffungSentrourf »on 1817 ßieß: „naeß Sliaßgabe ber großen

Sircßenorbnung unb anberer »erfaffungSmäßigen ©efeße." SJian

badete alfo bei ben befteßenben ©efeßen , an bie ber SanbeSßerr

in SluSübung feines ffircßenregimentS gebunben fein follte, an alle

biejenigen auf fireßließe Slngelegenßeiten fid) bejießenben ©efeße,

roelcße ber SanbeSßerr mit 3uftimmung ber Stänbe als ber
<

i>er=

treter nießt bloS beS Staates, fonbern aueß ber ftireße erlaffen

ßatte. Unter btefen fteße obenan bie große £ ireßenorbnung »on

1559, roelcße ßeute noeß gilt, foroeit fie nießt im Gin^elnen auf*

gehoben roorben ift. ferner gehören ßießer bie »erfeßiebenen £anb=

tagsabfeßiebe, fomeit fie Staatsgefeße geworben finb, bie 5ReligionS=

reoerfalien, ber Grboergleicß oon 1770, foroeit er fird)lid)e Singe*

legenßeiten betrifft.

$ür bie 3«* üon 1819—1867 finb als folcße »erfaffunge*

mäßige ©efeße, an roeldße ber SanbeSßerr bei SluSiibung feines

ttircßenregimentS gebunben ift, biejenigen $¥. Sterorbnungen anju*

feßen, roelcße t>er SanbeSßerr fraft beS ißm jufteßenben &ircßem

regiments auf ben Eintrag beS eoangelifeßen SßnobuS unb nad)

Ülnßörung beS ©eßeitnerateS erlaffen ßat (»gl. S. 16, 2lmn. 2).

Saß btefe ©efeße als Serorbnungcn gegeben roorben finb, ßat

barin feinen ©runb, baß ber SanbeSßerr in Grmanglung einer

'.Vertretung ber eoangelifeßen Sfircße biefe ©efeße einfeitig »on fid)

aus ju geben genötigt roar. Seit ber Ginfüßrung ber Sanbes*

fßnobalorbnung »om 20. Se^ember 1867 aber finb ftirdjengefeßc

folcße ©efeße, roelcße ber SanbeSßerr als 3n ^)a^er ®ird)en=

regiments mit 3uftimmung ber Sanbeöfqnobe »erfünbet.

drittens ift ber SanbeSßerr in SluSübung feines £ird)en=

regiments babureß befeßränft, baß er Slircßengefeße nießt »on fid)

auS geben fann, fonbern ßieju ber 3uftimmung ber SanbeSfpnobe

bebarf (Sanbesfijnobalorbnung § 14, 2lbf. 1), roäßrenb bie ju
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SoUjiefjung unb §attbl)abung ber Stirdjeitgefefje erforbcrlidjen 2ln-

orbnungeit ju erlaffen ifjm allein jufteljt (a. a. 21. § 16, 2lbf. 3).

SaS Sied)t ber ^nitiatioe ber ©efetjgebung ftefjt aber bem 2anbeS=

fjerrn ju, nid)t ber 2anbeSft)itobe (a. a. D § 16, 2tbf. 1: ©ef.e6=

entwürfe werben »on bem Sfirdjenregiment eingebradjt
; fie werben

non ber eoangelifdjen Dberfirdjenbeljörbe [©pnobttS] »orbereitet,

unb nad) erlangter ©enelpnigung beS e»angelifd)en 2anbeSf)erm

an bie 2attbeSft)nobe gebraut). Gbenfo erfolgt bie ©anftion unb

SSerfünbigung ber fird)lid)en ©efefje burd) ben 2attbeSf)errn (a. a.

D. § 16, 2lbf. 2).

Sie SRitwirtung ber 2anbesft)nobe jur ©efefjgebung ift alfo

meljr negatioer Slrt, äfjnlid; wie bte SJtitwirfung ber ©tänbe jur

po litifd)en ©efetjgebung bis jum 23. ^uni 1874 (f. o. 2. 8,

Sinnt. 1). Gs gilt baljer oon ber firdjlidjen ©efetjgebung in 22ürt=

temberg baSfelbe was Stöbert »on SJtoljl »on ber politifdjen fagt:

„Dberfter ©runbfatj ift, bafj nur ber Steinig baö Stedjt, ein ©efetj

ju »eranlaffen (bie ^nitiatioe) f)at. Gr tann jwar aHerbingS —
fei es »on ber ©tänbeoerfamntlung

, fei eS »on anbern ©taats--

biirgern — gebeten werben, fein ©efetjgebungSredjt auSjuüben,

allein nötigen fann ifjn ttientanb baju, weber im Slllgemeinen,

nod) ju einem befonberett ©efetje. 2>on iljm geljt nid)t nur bie

SSaljl beS ©egenftanbeS im Slllgemeinen, fowie ber Umfang unb

bie Stidjtung ber ju erlaffenben Siornt auS, fottbem aud) bie ein;

jelttcn fünfte miiffen feinem Sßillett gemäfj beftimmt werben, ©ein

Sicd)t tritt ferner fowoljl bei neu ju erlaffenben ©efetjen, als aud)

bei jeber Slnberung, Aufhebung unb autljentifdjen Grflärung eines

beftebenben ©efetjeS in 3öir!famfeit. 33ei jeber £l)ätigfeit ber

©efetjgebung ift fomit ber Slönig bie unmittelbare S3eranlaffung,

unb jeber ^unft ift, wo nidjt »on if>m felbft auSgegangen, bodf)

wenigftenS auSbrüdlid) »on iljm gebilligt worben" 1 2lud) l)ier

beftätigt fid), waS wir fdjon oben (©. 5) fcftgcftellt Ijaben, baft

ber 2anbeSljerr alleiniger $inf)aber ber Stirdjengewalt ift unb ttid)t

fid) in biefe mit ber 2anbeSfpnobe teilt: wenn bie 2anbesft)nobe

jur firdjlidjen ©efetjgebung aud) mitwirft, fo ift bodj ber 2anbcS=

1 StaatSred)t beS Königreichs SSürttcmberg, 2. Sfuflage, 93anb I,

©. 196.
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I)crr ber eigentliche ©efefjgeber; cS ift wirflid) fo roie Wölfl non

beut Sinnige als bem Urheber ber politifdjen ©efefcgebung fagt

:

„jeber iPunft ift, rao nidft non if)m felbft ausgegangen, bodf wenige

ftenö auSbrüdlid) non ifftn gebilligt worben." ®er SanbeSfferr

!ann nicht gejmungen inerben, eine ©efefjesbeftimmung, welche bie

SanbeSftftiobe befdjloffen Ijat, gu fanftionieren. 2Iu<h mcnn bie

SanbcSfifnobe bas Stecht ber ^nitiatine ber ©efefcgebung biitte

(loeld)eö i!)r ber Entwurf ber Stird)engemeinbe= unb SijnobaIorb=

nung zumeist § 132), wäre eS nicht anberS: ein non ber ganbes^

fpnobe norgefdflageneS ©efefe, weldfeS feinen Scifall nicht fjat,

ju fanftiomieren tann ber ganbcSlferr nicht gezwungen inerben

;

bieS mürbe bem begriffe beS fKedfteS ber Sanftion roiberfpredfen.

3>nn barin liegt eben bas, baf; ber ganbeSfferr in bem betreffend

ben öefefce feinen eigenen Willen auSfpridft; baffer lautet bie @in=

gangSformel bei ben firdflidfen ©efcffen (mie bei ben Staats^

gefefcen): — „nerorbnen unb nerfügen Wir auf ben Slntrag ber

enangelifcffen Dberfirdfenbelförbe unb mit guftimmung ber Sauber

fpnobe." ^nbem ber ganbeSlferr ein ©efefj fanftioniert , erflärt

er es für ben 2luSbrutf feines eigenen Willens. Wenn ber ganbes

fjerr alfo auch ein non ber ganbeSftfnobe norgefdflageneS ©efety

fanftioniert, fo tfjut er bieö nicht ,
weil bie ganbeSftfnobe bas

©efefj norgefdjlagen Ifat, fonbern ineil bas ©efefc ber iilusbrud

feines eigenen Willens ift. 2)ie Witwirfnng ber ganbesfpnobe ift

alfo, mie mir bereits gefagt fjaben, mehr negatiner 2lrt: ber ganbes=

berr fann fein fircblicbeS ©efel) geben offne guftimmung ber San

beoftfnobe, aber bie SanbeSfpnobe fann ilfti audf nidft jmingen,

ein 0efet3 ju erlaffen.

Viertens etiblidf ift ber ganbeSlferr in 2lusübung feines

Sürdfenregiments baburdf befdiriinft ,
bap alle non ilfm erlaffenen

tirdflicben ©efefje unb ^crorbnungen beS ^lajet bebürfen, tnelcbes

ber mit ber Walfrung ber StaatsffolfeitSredfte in Söejielfung auf

bie enangelifdfe Slirdfe beauftragte Winifter bes SHirchen^ unb

SdfulmefenS erteilt (ngl. § 72 ber ilerfaffungSurfunbe unb l

ber .M. 23erorbnung notn 20. ®ejember 1867, betreffenb bie Steift

ung beS WinifteriutnS bes Sirdfen= unb SdfulmefenS bei 2lnge

* SßorauSgefejft bafi bie SanbcSfiftiobe baS 9ied)t hätte, ©efe^c

oorjufdflagen.
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legenljeiten ber eoangelifd)en Sirene, ^Regierungsblatt S. 211). Alle

fird)li<hen ©efe|e unb tlSerorbnungen bebürfen alfo ju ifjrer 0iU

tigfeit ber ©egenjeichnung beS fDlinifterS beS fl ird)en= unb Schuh

roefenä, melier bamit bie 2$erantmortung bafür übernimmt, baft

non Staats roegen gegen baS ©efetj ober bie tPerorbnung nichts

einjuroenben fei. ^icf)t aber hat bie ©egenjeidjnung beS 'DJlinifterS

ben Sinn, als ob bie Ausübung ber lanbeSfjerrlichen ®ird)engemalt

eine Angelegenheit beS Staates fei, unb barum ber aUgemeine

©runbfafc greife, bafj bie oom Siönig als Staatsoberhaupt

oorgenommenen Afte ber ©egenjeichnung eines oerantmortlichen

tTRinifterS bebürfen toie $ölber behauptete (f. o. S. 18 f.) Zubern

ber SanbeSfjerr fein flirchenregiment auSiibt, übt er nicht ein tRecht

beS Staates aus, hanbelt nicht als Staatsoberhaupt, fonbern als

Cberljaupt ber eoangelifdjen ^anbeSfirche, mie mir fd;on oben nach-

geroiefen haben; feine Anorbnungen in inneren firdjlidjen Ange=

legenheiten bebürfen nicht als fold)e, fonbern lebiglid) infolge t>eS

im § 72 ber SerfaffungSurfunbe feftgeftellten ftaatlichen Auffid)tS=

rechtes jurn 33eljuf ihrer $8erfünbignng unb Wirffamfeit ber ©egen*

jeid^nung beS oerantrcortlid)en 9RinifterS.

IY. d a S ©ebiet beS lanbeSljerrlichen fl i r d) e n =

regimentS. das lanbeSl)errlid)e fiirchenregiment in 2öürttem=

berg erftredt fich nur auf bie eoangelifd) = lutherifche fiird)e, nicht

auch etma auf bie reformierte ircfje. ^n § 75 ber 3SerfaffungS=

urfunbe ift auSbrüdlid) oon bem Mirdjenregiment ber eoangelifd)-

lutherifchen Mirdjc bie Rebe, baS burch baS Gonfiftorium unb ben

SpnobuS oermaltet merbc. GS giebt nun aber nicht nodj ein

anbereS bem SianbeSherrn juftchenbeS St irchenregiment ,
baS burch

eine anbere Sehörbe als baS Gonfiftorium unb ben SpnobuS oermaltet

mürbe, fonbern baSjenige, roelcheS burch Gonfiftorium unb SpnobuS

oermaltet mirb, ift baS einjige fHrd)enregiment, baS bem £anbeS=

herrn in Württemberg jufteht. WaS alfo nicht unter ber Aufficht

beS GonfiftoriumS unb SpnobuS fteljt, ift bem lanbeSherrlidjen

Alirdhenregiment nicht untermorfen. diejenigen reformierten ©emein;

ben, meld)e fich m Sa hre 1823 ber eoangelifd)4utl)erifchen ftirdjc

angefdjloffen haben, fteljen felbftoerftänblid) unter ber Auffid)t beS

GonfiftoriumS unb beS SpnobuS unb gehören jurn ©ebiet beS

lanbeSljerrlichen SürdjenregimentS. diejenige reformierte ©emeinbe
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bagegen, roeldje fid^ ber euangeltfch = lutherifchen r trefje nicht ange=

fcfyloffen ^at (roenigftenS nicht auf bie Sauer), bie ju Stuttgart

unb Gannftatt, fteljt unmittelbar unter ber 2luffid)t beS -ällimfieriumS

beS ftirdjen: unb SchultoefenS. SaS bebeutet aber nicht, baf? ber

2anbe§l)err feine Kirchengemalt über biefe ©emcinbe burd) bas

OTinifterium beS Kird)en= unb SchultoefenS auSübe, i»'e er fein'

Kirchenregiment über bie eoangelifchdutherifdje Kirche beS SanbeS

burcf) Gonftftorium unb SpnobuS führt, fonbern es bebeutet, bafj

ber König burdf) baS 2Jiinifterium beS Kird)en= unb SchultoefenS

baS if)tn naef) § 72 ber 33erfaffungSurhtnbe über alle Kirchen

juftefjenbe oberftholjeitlirfje Sd)uh- unb 2lufficf)tSrecf)t über bie refor=

mierte ftird)e auSübe. Sarum hat ber König nur baS 5Red)t ber

öeftätigung , nicht ba§ ber Grnennung bes ©eiftlichen ber refor=

mierten Kirche.
1

Gbenfo ftefjen unmittelbar unter ber Staatsaufficht beS 9Jiini=

fteriumS beS Kirchen- unb SchultoefenS unb finb bem lanbeShem

liehen K irchenregiment entzogen bie feparierten eoangelifch = luthcri--

fchen ©emeinbett Kornthal unb 2ßilf)elmSborf. 3

V. iöebingungen jur Grlangutig unb 2luSübung
Des lanbeSherrlichen Kirchenregiments. Solcher 23e=

bingungen finb eS jtoei: einmal bie allgemeinen 23ebingungen jur

1 33gt. Klaiber, Urlunbliche ©efdjichte ber reformierten ©emeinben

Gannftatt*<Stuttgart=£ubroigSburg, 1884, wo im Slnljang bie Kirchen*

orbnung ber reformierten ©emcinbe $u Stuttgart-Gannftatt mitge*

teilt ift.

2 ©gl. ftunbationSurfunbe für bie ©emeinbe Korntljnl oom 22.

Suguft 1819, 2trt. XXV. (bei Gifenlohr, Württembergifche Kirchen*

gefefce II, 479); für WilhelmSborf, ogl. Sifenloljr a. a. 0. II. 675. —
SlnberS ift roohl auch ©atmet) a. a. C. @. 420 nicht ju oerftehen:

„3)ie Kirchengenoffenfdhaft ber Kornthaler ift auS ber lutfjerifchenSanbeä*

firche heroorgegangen unb gehört auch je£t noch ber eoangelifch*

lutherifchen Kirche an." $er eonngelifcf)*Iutberifchcn Kirche gehört bie

Kornthaler ©emeinbe auch jefct «ach burcf) ihr ©efenntniS an, aber

nicht ber eoangelifd)*lutf)frifchen SanbeSfirdje in Württemberg, beren

Cberljaupt ber SanbcSfierr ift; mit anberen Worten: bie Kornthaler

©emeinbe gehört ber eoangelifch » lutherifchen Kirche im theologifdjen

Sinne an, aber nicht ber eoangelif<h4utherifcben Kirche im 5Red)tSftnne«

toaS eben bie mürttembergifdje SanbeStirche ift.
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Grmerbung ber ft'rone unb fobann bie 3wgef>örigfeit jur eoangeli=

fdfjen (Eonfeffiort.

gn erfterer ipinficßt teilt baS lanbeä^evrlicfje fttrcßenregtment

oertnöge feiner äkrfnüpfung mit ber Sanbeäljo^eit mit biefer bie

allgemeinen Grroerbs= unb Sferluftgriinbe. gn bem Slugenblicf,

ba bie Sfrone auf rechtmäßige Sßeife erroorben roirb, mirb aud)

bao lanbeößerrltche ftireßenregiment erroorben
;
unb in bem 2lugen=

blid, ba jene oerloren geßl, gel)t auch biefeö oerloren .
1 $ie ftirdje

f)at hiebei meber baS fRedjt nod) bie ^fließt ber felbftänbigen

Prüfung ber Grroerb3= ober JSerluftgrünbe in einem einzelnen

gälte.

2

2Baä bie jroeitc Sebingung betrifft ,

3
fo beftimmt ber § 7G

ber SBerfaffungäurfunbe :
„Sollte in fiinftigen 3e >ten [ich ber galt

ereignen, baß ber Slönig einer anbern als ber eoangelifchen Gom
feffion jugetßan märe, fo treten aisbann in ftinftcßt auf beffen

GpiSfopatredjte bie baßin gehörigen SBeftimmungen ber früheren

9leligion8rcuerfalien ein." «fiier hoben mir auf jroei fünfte 31 t

aeßten: erftenS in roelcßem galle treten bie fReligionSreoerfalieit

1 SSenn ber $önig j. 50 bem Jßrone entfagt, legt er eben bamit

zugleich auch bnS lanbeäßcrrliche Sircßenregiment nieber.

2 Slucß einem fReicßSoerroefer, roenn er eoangelifcß ift, fommt baS

lanbeSherrlicße ftirdjenregiment ju; bieS ift bie CSonfequenj beS erften

SaßcS oon § 15 ber 93erfaffung8urfunbe: „5J)er fReicßSoerroefer übt

bie (Staatsgewalt in bem Umfange, wie fie bent fiönige jufteßt, int

fRanten beS SönigS oerfaifungSntaßig auä."

3 SRit bem „ber eoangelifchen (Sonfcffion 3ugetßanfein" ift felbft*

oerftänblid) nicht ba8 gemeint, baß ber flanbeäßerr innerlich, in feinem

iperjen bem SBetenntniS ber eoangelifchen Äircße jugetßan fein muffe —
bieS märe ja fein rechtlicher 50egriff — , fonbern nur bie äußerliche

3ugel)imgfeit jur eoangelifchen Sircße, bie fo lange befteßt, a(3 er

nid)t auS biefer Sircße förmlich auStritt. 50g(. 9fid)!er, Äircßenrecßt,

8. Auflage, S. 505, Sinnt. : „®aS lanbeSßerrlicße Sircßenregiment ift

nicht nottoenbig bureß perfönlicße Slneignung bcS tircßlicßen 50efennt-

niffeo feitenä beä SanbeSßerrn bebingt." C. oon Sännet) a. a. ß.

öb. I, S. 51: „$aS SBefenntniS ju einer cßriftlicßen fiircße ift nur

bie äußere Jßatfacße ber ßugeßörigfeit , toelcße bureß baS fubjeftioe

Berßallen beS 3ugeßörigen nießt berüßrt roirb."
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ein? jioeitens meld)e Öeftimmungen ber 'Jleligionsreoerfalien treten

in bem gegebenen 3alle in STraft ?

2Ba§ ben erften ^unft betrifft, in meinem §alle bie 9leligionS=

reoerfalien eintreten, fo bejeidjnet bie Herfaffungsurfunbe biefen

#all bafjin: roenn ber König einer andern als ber eoangelifdjen

(Sonfeffion angeljöre. §ier entfteljt nun bie #rage, unter ber

eoangelifd>en Sonfeffion bloö bie euangelifd)-lut£)erifd)e ober and)

bie coangelifdj-reformicrte (Sonfeffion gemeint fei, ob alfo bie 9ieli=

gionSreoerfalien aud) eintreten, wenn ber König ber reformierten

(Sonfeffion angef)ört. ®a beibe (Sonfeffionen Slnfprudf) auf bie

Öejeidjnung als eoaitgelifcfje (Sonfeffion inanen, fo fönnte man

immerhin mit Betonung beS 99udf)ftabenS beS § 76 behaupten,

aud) ein reformierter König fei jur ^üfirung beS lanbesfjerrlicfyen

Kircf)enregimentS über bie eoangelifdf = (utfjerifdjc Kirche berechtigt.

2Bir glauben bies aus folgenben ©rünben beftreiten ju muffen.

(Sinmal fjeifjt in bem ftänbifdjen 93erfaffungSentrourfe oon 1816

ber bem § 76 ber SBerfaffungSurfunbe entfpvedjenbe fßaragraplj

:

„Sollte in fünftigen $eiten fid) ber $alt ereignen, bafj ber König

einer anbern als ber eoangelifdfj = lutljerifdfen Sonfeffion jugetljan

märe, fo treten aisbann in §infidfjt auf beffen 2Serf)ältniS ^um

.Hircf)enregiment bie Söefiimmungen ber früheren 9leligionSreoerfa=

lien ein." 1 2öenn nun bereits im Königlichen SBerfaffungSentnmrf

oon 1817 unb fobann in ber 3?erfaffungSpropofition oon 1819,

foroie enblid) aud) in ber 33erfaffungSurfunbe bie nähere Seftimnu

ung „lutljerifchen" fehlt , fo l)at bieS nidf)t ben Sinn, baff man

im ©egenfatje ju bem ftänbifcfjen SBerfaffungSentrourf oon 1816

roeitljerjiger fein unb aud) einem reformierten SanbeStjerrn baS

Ktrdbenregiment über bie eoangelifdf) = lutf)erifdf)e Kirche jugefteljen

moHte, fonbern man badete bei Slbfaffung unb ^Beratung beS § 76

gar nicht an bie reformierte Kirche, fonbern eben bloS an bie

lutt)erifd(je, jumal ba bie Sölöglid)feit , bafj ber König ber refor=

mierten Sonfeffion jugetfjan fei, aufjer allem SBereicf; ber Söaljr-

fc%einlichfeit mar. 9Jlan badEjte bamals nur an bie SDlöglidjleit,

toelöf)e fetjon einmal in Sßürttemberg $ur 2ßirllicf)feit gemorben

mar unb nod) gar nicht fo lange hinter bem bamals lebenben

1 Sei griefer a. a. C. ©. 78.
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©efchlecfü lag, bafj netnlid) ber 2attbesl)err ber fatholifdjen Gon=

feffion jugethan fei. Seö^alb ift oott ben SfeligionSreoerfalicn

bie Siebe; benn biefe toaren eben für ben gall, baji ber üanbeö=

I)err fat^olifd; fei, aufgefteHt roorben. 2>nbem man alfo bei 2lb

faffung bes in Siebe fteljenben ^Paragraphen nur an ben ®egen=

fafc ber fatljolifchen Gonfeffion backte , oergaji man ben ©egenfafc

Per reformierten Gonfeffion unb briictte fief) nicfjt fo genau aus,

mie man ^ätte follen, toaS aber auö ber Gile fidf erflären läfjt,

mit ber man bas fcfion jahrelang fdjmebenbe 93erfaffung8n>erf

$utn Slbfchlu^ brachte.
1 Gnblidh fpridjt noch für unfere 2tnficf)t

ber 2öortlaut beS § 76, eS he‘f5* : /^er eoangelifchen Gonfeffton"

;

bie lutherifche unb bie reformierte Gonfeffion fönnen nicht unter

ber ^Bezeichnung „bie eoangelifd)e Gonfeffion" jufammengefafjt roer=

ben
;

follte baher ber § 76 auch einem reformierten Könige geftat-

ten, bas Kirchenregiment ber coangelifch = lutherifchen Könige ju

führen: fo miifjtc es nach richtigem Sprachgebrauch h#e«: „einer

coangelifchen Gonfeffion" ober noch bcutlicher: „einer ber beiben

eoangelifchen Gonfeffionen." Siun heifjt eS aber: „ber eoangeli-

fdjen Gonfeffion," bamit fann nur eine Gonfeffion gemeint fein,

unb biefe eine fann felbftoerftänblid) nur bie lutherifche fein.
2

$)er 2anbeSherr mu| alfo ber coangelifch = lutherifchen Gon-
*

feffion zugetan fein, um baS Kirchenregiment über bie eoangeIifd)=

lutherifche Kirche führen ju fönnen. er ^er «formierten ober

fatholifdjen Gonfeffion zugetljan, fo fann er jenes Kirchenregiment

nicht felbft führen; ebenfomenig natürlidh, roenn er einer ©efte

angehören ober ju gar feiner Sfeligion fid; befennen mürbe. SJJan

fönnte freilich fagen, ber fyall, bafj ber König einer ©efte ange

1 58g(. SRobl a. a. £). SBanb I, ©. 42.

2 $u bent gfeichen Ergebnis führt bie ßnoägung, bafj ber Slrtifel

V beS ffieftpbälifdjen gricbenä ba8 SScrhältniS jtoifchen beit 91ug8*

burgifchen GonfeffionSoerroaiibteu einerfeitS unb beit Katbolifen anbrer=

feitS, aber nicht jtoifeben ben beiben proteftantifdjen Gonfeffionen unter

fidj regelt. 3)ie SReligionSreoerfaliett fdjloffen fidj aber ganj an bie

rechtlichen fRormcn beS 2lrt V beS Instr. Paris Osnabr. an ogl. ba8

Xeftament be§ JperjogS ßberharb Subtoig oon 1733 in SRepfcberS

©taatSgrunbgefefcen 93b. II, ©. 441, öerjog Karl SHejanberS 33er-

ficherung ber SanbcS* unb Kird)enoerfaffuug oom 17. Xejember 173:-»

ibid. ©. 464.
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hören ober gu gar feiner Stetigion fid) befennen mürbe, fei burd)

bie SSerfaffung auSgefdjloffen, tuelche in §5 beftimmt: „ber fiönig

befennt fid) ju einer ber chriftlichen Kirchen"; ein feftirerifcf)er ober

ein religionölofer König fei gar nid)t thronberedjtigt , fomit aud)

nid»t $ur Rührung beS lanbesherrlichen Kird)enregiments berechtigt.

3)ah er ju lefcterem nicht berechtigt ift, ift nun freilich fetbftoer-

ftänblich, aber eS ift bieS auö bem § 76 ber SSerfaffungSurtunbe

abjulciten, nicht auS bem § 5 berfelben. SDiefer § 5 toar fo

lange berechtigt unb fonfequent, als ber § 27 ber ^erfaffungS;

urfunbe galt, nach roelchem ben »ollen ©enuh ber ftaatSbiirger

liehen 9tecf)te bie brei chriftlichen ©laubensbefenntniffe geroähren.

'illlein biefer § 27 gilt jetjt nicht mehr; an feine Stelle ift bie

3teftimmung getreten: „bie ftaatsbürgerlid&en Stechte ftnb unab=

hängig uon bem religiöfen SJefenntniffe" (©efel} »om 31. ®e*em=

ber 1861, betreffenb bie Unabl)ängigftellung ber ftaatsbürgerlichen

Rechte »on bem religiöfen SBefenntniffe ,
SlegierungSblatt 1862,

S. 3) ;
baju fommt noch Steidhö= (be^ro. norbbeutfefje 23unbeS=)

©efet) »om 3. JJuIi 1869, roeldjeS bie »ollftänbige ©leichftetlung

ber »erfchiebenen ©laubensbefenntniffe in bürgerlicher unb ftaats=

rechtlicher 58ejgehung auSfprid)t. SDie Gonfequen* ift nun, bah ber

Vfönig nicht mehr $u einer ber chriftlichen Sirdjen fich befennen

muß, biefe Gonfequenj ift freilief) bis je£t nicht gezogen roorben,

aber ftiüfchrocigenb gilt fie bod).' Söenn fie bis je^t nicht gejo=

gen i»orben ift, fo Ijat bieS roohl einmal barin feinen ©runb, baf?

biefc Gonfequeng ju jiehen fein bringenbes SBebürfniS »orlag, unb

fobann barin, bah m(*n bte auf bie ^Jerfon beS Königs bejiig=

liehen 2lbfd)nitte ber i'crfaffungöurfunbe überhaupt nicht gerne in

ber Stänbeuerfammlung jur Sprache bringt. 2

1 9lad) IRobert »on ®?ofjl (a. a. C. 33anb I, 183) fanu her

König bie Krone nicht beibehalten, »nenn er fid) »on jeber diriftlicpen

Kird)e loSgefngt hat. 'Und) ®aupp (©tnntSrecht beS Königreichs 9Bürt-'

:emberg <E. 51 f.) bilbct bie $orfd)rift beS § 5 ber SSerfafjungSurfnnbe

feine Sebingung beS CfrbfolgerechtS
,

fonbern nur eilte »crfnffungS*

mähige s
f5flid)t beS Königs.

2 (Sin toeiterer @runb, roarutn jene Gonfequenj bis jept nicht

gezogen roorben iff, ift nllerbingS aud) barin ju fudjeit, bah baS 9fed|t

$ur «Succeffion als SanbcSherr fein allgemeines bürgerliches ober
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©elcße ?Beftimmungen treten nun ein, wenn ber Äönig einer

anbern als ber enangelifcß = lutßerifcßen (Sonfeffion ^ugetßan ift?

$)er § 76 ber '-HerfaffungSurfunbe fagt: „bie baßin gehörigen

Scftimmungen ber früheren !?Ke{igionSreoerfalien." fließt bie 9teli=

gionSrenerfalien felbft treten alfo ein, fonbern nur „bie baßin

=

gehörigen 93eftimmungen" ber) eiben. 2>ie iHeligionöreoerfalien finb

ac^t Urfunben, welche non ben fatßolifcßen Herjogett ©ürttembergS

*um ©cßuß ber enangelifcßen Steligion auSgeftellt tnurben unb

größtenteils oottfommen gleicß lauten.- 3ßr Hauptinhalt roirb non

^Roßl • baßin angegeben
: „®iefe Stenerfalien beftimmten, baß ber

Herzog an bem 9teligionS= unb Strdßenjuftanbe beS Sanbes nicßtS

iinbern, bie proteftantifdße (Sonfeffion als bie einzig erlaubte erßal=

ten, für fid^ felbft nur einen ißrinatgottesbienft in 2tnfprucß neh-

men, non ben föircßengütern nicßtS für bie 3toecfe anberer Gon=

feffionen nerrnenben, enblidß bie Ausübung beS gangen JSirdjen=

reghnentS bem ©eßeimenrate unbebingt überlaffen, aucß bie 93eßör=

ben, ino eS nötig, mit ben Stäuben über .Clircßenfacßen in i(er=

binbung treten Iaffen molle. 9tur bie Ernennung ber ©entließen

aus einer norgelegten Sifte non brei ffanbibaten blieb bem Herzoge

norbeßalten." @S ift flar, baß *u ben nicßt baßin geßörigen

99eftimmungen biefer -MigionSreuerfalien alle biejenigen 51t regnen

finb, tneldße bie alleinige Ausübung ber proteftantifcßen (Sonfeffion

unb bie Sefcßränfung ber SluSübung ber fatßolifcßen (Sonfeffion

auSfpredßen; benn biefe Seftimmungen finb bureß bie ^erfaffung

aufgeßoben, irtSbefonbere bureß ben § 91 berfelben, tnelcßer beftimmt:

„2lCle ©efeße unb Serorbnungen , melcße mit einer auSbrü(fließen

'Seftimmung ber gegenmärtigen SSerfaffungSurfunbe im ©iberfprueß

ftaatSbürgerlitßeS IRecßt ift, roie benn aueß auf bem ©ebiete beS poft»

tinen beutfdßen ©taatSrecßtS bie SönigStoürbe nteßt als ein öffentliches

91 mt aufgefaßt wirb. Snfofern mirb allerbingS ber § 5 ber 58er«

faffung burdß jeneS SReiißSgefeß nom 3. 3>uli 1869 nicht unmittelbar

berüßrt; mittelbar aber botß, fofern immerßin eine getniffe Überein«

ftimmung befteßen muß jtoifdjen ben iJlormen, roeldße baS Stecht jur

Succefjion als ßanbeSßerr feftfeßen, uitb benen, weldße bie 93ebing«

ungeit jur 9luSübung ber ftaatSbürgerlidßen Stechte bejeidjnen. 93gl.

audß n°cß 93luntf(ßli, 9Mgemeine3 ©taatSrecßt, 5. Stuft. 1876, ©. 167.

1 91. a. O. 93b. II, ©. 456.
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ftehen, ftnb ijieburd) aufgehoben. Xie übrigen finb ber oerfaffungs=

mäßigen fReoifion unterioorfen." ©iltig ift oon jenen Beitimm--

ungen ber fReltgionSreoerfalien auch je|t nod) baö Verbot, bte

eingeführte 9leIigionö= unb tiirdjenorbnung ju ftören ober baS

Vermögen ber proteftantifchen Striche für bie fatfjolifc^e ju oer=

roenben (legeres Verbot hat freilich nur unter ber Voraus) etjung

einen Sinn, baf$ baS ftirchengut ber eoangelifchen Uirche in ©emäjj=

heit beS bi§ auf ben heurigen f£ag noch nicht oenoirflichten § 77

ber BerfaffungSurfunbe in feiner abgefonberten Benoaltung loieber

hergeftellt fei). 28aS bie (Erlaubnis ju einem unmittelbaren Ber=

lehr ber Bchörben mit ben Stänben in Sirchenangelegenheiten

betrifft, fo hat bies je$t feinen Sinn mehr, raeil bie Stänbeoer=

fammlung, in ber auch Äatljolifen fein fönnen, nicht mehr toie im

alten roürttembergifdhen §erjogtum als Vertreterin ber eoangeli--

fchen Kirche angefehen merben fann. ®ie Beftimmung bagegen,

bajj bie Ausübung beö SirchenregimentS bem ©eheitnenrate über=

tragen roerbe, hat fo mie fie lautet, auch feinen Sinn mehr. 3uf

3<it ber 2lbfaffung ber BeligionSreoerfalien hatte jene Vefrimm-

ung oon bem Übergang beä StirchenregimentS auf ben @el)eimenrat

einen guten Sinn. Ginmal mußten bamalä alle '-Beamte ber

eüangelif<h4utf)erifchen Gonfeffton angehören, unb fobann bilbete

ber ©eheimerat im §erjogtum Söürttemberg bie höc^fte oertoal=

tenbe unb oolljiehenbe Staatöbel)örbe. Seitbem hat aber ber

©eheimerat folche SBanblungen burchgemadht, bajj feine Befähigung

unb Berechtigung jur fteöoertretenben Rührung be§ SiirchenregU

ments über bie eoangelifch = lutherifche ftirdje im Ipchften ©rabe

jroeifelhaft erfcheinen mujj. Ginmal fönnen nach ber Berfaffung

auch ^atholifen, bejio. jftichteoangelifche überhaupt, im ©et)eimes

rate Si$ unb Stimme haben, möglichertoeife fogar lauter Äatho=

lifen, bejto. flfichteoangelifche überhaupt.' GS oerfteht fich nun

aber oon felbft, bah ein ©eheimerat, ber nicht aus lauter coange=

lifch=lutherif^en 'JDiitgliebem befteht, ju ber fteHoertretenben 2luS=

Übung ber Wirchengetoalt über bie eoangelifch = lutherifche Striche

toeber befähigt noch berechtigt ift. Sluch baS toürbe nichts Reifen,

1 Siehe (Seither, 3)er Staat unb bie

nigreid) SBürttemberg, 1874, 60, 254.

Z^eol. Stubien a. 21*. VIII. 4
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roenn inan jene Seftimmung ber fHeligionsretierfalien fo auslegen

rooüte, baß etroa nur bie eoangelifd) = lutberifcßen ^Diitglieber beS

©eßeimenrateS in Stelloertretung bes nicßteuangelifd) = lutberifcßen

Öanbesßerrn bie Slircßengeroalt über bie eoangelifd)4utberifd)c ftircße

auSüben fällten. SDenn einmal ift ja ber fcßon ermähnte f^all

bent'bar, baß ber ganje ©eßeimerat lein einziges eoangelifcß-'lutßc

vifcßes 3Ritglieb enthält, unb fobaitn barf nad) § 61 ber SerfaffungS-

urlunbe lein Hiitglieb beS ©eßeimcnrateS außer bem ^alle, roenn

ber ©egenftanb baSfelbc perfönlicß angeljt, non ber Teilnahme

an ben lollegialifcßen Seratungen auSgefdßloffen roerben.

®ie f)ier oorßanbene £üde in ber Serfaffung mürbe aud;

non ber nerfaffungberatenben Serfammlung non 1819 anerlannt,

unb non i£>r ber $ufaß norgefd)lagen
:

(bie baßin gehörigen Se-

ftimmungen ber früheren 9ieligionsreoerfalien) „bei bereu -Kenifion

bie oerfaffungsmäßigen SRücfftdßten merben genommen roerben." 1

Son bem Sönige aber rourbe ber Stänbeoerfammlung folgenber

Sefcßeib erteilt
:
„2>a gegenroärtig fämtlicße 9Jlitglteber beS Äönig-

liefen Kaufes bem eoaitgelifcßen ©laubenSbelenntniffe jugetßan

finb, fomit ber j\all, roo eine 9te»ifion ber 9leligionSrcnerfalten

notroenbig roerben lönnte, oorausficßtlicß noeß lange nießt eintreten

möchte, unb roenn je ber Gintritt biefes fyalleS roaßrfcßeinlidßer

roerben füllte, immer ju 9lenifion biefer -Jleüerfalien Ginleitung

getroffen roerben lann. fo feßeint bie Raffung bes GntrourfeS § 72

(§ 76) noUtommen ju genügen, unb finbe ^d) baßer leinen ©runb,

bem in Ülnfeßung beö legieren geäußerten Sßunfcße ber Stänbe-

nerfammlung gu entfpreeßen."
2 ©ie roaßrfcßeinlicß ober unrogßr-

feßeinlid; nun aud) bamalS ber §all eines nießteoangelifeßen Königs

fein mochte, immerbin bürfte SHobert »on iWioffl red)t ßaben, roenn

er fagt: „GS bürfte übrigens aud) l)ier ber ©runbfaß geltenb

getnad)t roerben, baß eS immer jroetfmäßiger ift, ein ©efeß in ber

3eit fu beraten unb ju befeßließen, in roelcßcv bie aufgeregte Scibcn

feßaft unb ber $rang bcS augenblitflicßen SebürfniffeS nod; nießt

ftörenb einroirfen."
5

1 grider a. a. D. ©. 341.

2 Srider a. a. O. ©. 484.

3 91. a. 0. Sb. II, S. 460, 9Imn. 10.
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'Mein nicfjt bloö be§£jal6 befielt f)ier. eine £üde , meil ber

©ebeimerat, roeldjen bie SReligionsreuerfalien als ftelluertretenbcn

^nfjaber bes Ianbeäljerrlicfjen Kird}enregimentS aufftetten, möglicher:

roeife ifticbteoangelifcbe, ja lauter 9licbteoangelifd)e enthält, fonbcrn

aud) be§^alb, meil ber ©ebeimerat nidjt mehr biejenige politifd^e

Vebeutung Ijat , roeld)e iljm im alten .^erjogtum SBürttemberg

jufam. £ort mar er bie f)ödf)fte oerroaltenbe unb oottsieljenbe

SBe^örbe
;

allein fd)on nach ber Verfaffung (§ 54) ift er „bie

oberfte, unmittelbar unter bem König ftegenbe unb feiner £aupt;

beftimmung nad) blo§ beratenbe Staatsbel)örbe"
, unb burcg bas

©efeg uom 1. 3uli 1876, betreffenb bie Vilbung eir.eö Staats;

minifteriums mürbe aud) bie politifdje Stellung be§ ©ebeimerats

als ^Berater ber Krone unb Vermittler bes Verleljrö jroifdjen

j^önig unb Stänben in ber £>auptfad)e befeitigt. 2öa§ im alten

Öeriogtutn ber ©ebeimerat mar, ift jegt, feit bem 1. 3uli 1876,

ba§ Staatsminifterium.

Ms bem Viöfjerigen erhellt jur ©enüge, rcie rcformbebürftig

ber § 76 ber Verfaffungsurfunbe ift. Söir fügen jum Schluffe

nod) einen Steformoerfud) an, nemlid) ben oom eoangelifdjen <Biy-

nobuS in feinem Mbringen oom 2. ^Jlärg 1858 oorgefdjlagenen

(Sntrourf eines Kird)engefegeä, betreffenb bie Mroenbung ber frül)e=

ren iKeligionäreoerfalien, melier alfo lautet 1
:

3n ^Betreff ber Mmenbung ber früheren 9teligionSreoerfalien,

bereu Veftimmungen in bem in § 76 ber Staatsoerfaffungö--

urfunbe oorgefegenen ?$mtt in §infid)t auf bie Möübung ber bem

Könige in ber eoangelifcgen Sanbeötircge jufommenben Gpiäfopal;

rechte einjutreten haben, oerfügen 3Bir auf ben Mtrag bes eoange=

fegen Stjnobud (mit ber guftimmung Unferer eoangelifcgen £anbe§=

fpnobe) roie folgt:

§ 1.

3Benn ber König einer anbern ald ber euangelifd;en Gonfef;

fton jugetban ift, fo tritt in ber Mäii6ung ber lanbeSberrlicgen

Kird)enregiment3red)te in ber euangelifdjen Sanbeöfircbe ein Gotte;

gium an feine Stelle, ba§ aus ben ber gebauten Kircbe angegö;

rigen 0 r b e n 1 1 i d) e n -Ktitgliebern be£ K. ©ebeimenratä jufammen;

gefegt tft unb ben Flamen bes eoangelifcgen ©ef)eimenrate§ führt.

1 3m Mgeineitien Sircbenblatt 1858, 310 f.

4*
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$>aafelbe ßat mit Einfcßluß beö Borfißenben auS minbeftens fünf

Rtitgliebem ju befielen unb ift mit brei ÜJtitgliebern befcßlußfäßig.

§ 2 .

©o weit bie ©enoffen ber eoangelifcßen SanbeSfircße unter

ben orbentlicßen Rlitgliebern bee ©eßeimenrateS bie oorgefcßriebenc

geringfte Rtitglieberjaßl beS EoßegiumS (§ 1) nicßt ausfüßen,

werben bie jener Stirere Angehörigen '-Borftänbe be§ DbertribunalS

ju bemfelben naeß ber gioifd^en ihren Ämtern befteheitben Rang=

folge beigejogen. 3U ber auf biefe 2lrt nicht ju bewertfteßigenben

Ergänzung beS GoßegiumS bient eine bureß bie 3Saßl ber 2anbe3=

ftjnobe ßergefteflte Sifte non Erfaßmännerit , roelcße ber Sfönig

bureßgefeßen unb bie ihm etwa mißfälligen ißerfonen aus berfelben

entfernt ßat. ®ie Reihenfolge ber Einberufung biefer Erfaßmäm

ner in ben eoangelifcßen ©eheimenrat beftimmt fich nach bem

natürlichen Sllter berfelben, fo baß ber ältere bem jüngeren oorgeßt

unb bei gleichem Sllter ba§ 2oS entfeßeibet.

§ 3.

ÜDie eingerufenen Erfaßtnänner haben aus bem Goßegium

auöjutreten, fobalb unb fomeit ißre ©teilen in bemfelben mit orbenfc

ließen ©eßeimeratSmitgliebem befeßt merben fönnen. 2>ie Reihenfolge

bes Eluötritiä ber Erfaßmänner ift bie umgefeßrte ißres Eintritts.

§ 4 .

$>a§ eoangelifcße ©eßeimeratSfollegium übt bie ißm über=

tragenen Sefugniffe in ißrer ganzen Rusbeßnung felbftänbig oßne

Einbringen an ba§ Staatsoberhaupt aus. §infi<ßtlidß ber in feinem

Eluftrag nießt begriffenen SBaßrung ber oerfaffungSgemäß befteßen=

ben ©taatSßoßeitSrecßte gegenüber ber eoangelifcßen Sanbesfircße

fteßt mit ißm bas Rtinifterium be§ &'ircßen= unb ©cßulwefenS im

Berfeßr, bureß welcßeö ißm aueß bie in biefer Sejießung gefaßten

lanbesßerrlicßen Entfcßließungen übermittelt werben.

§ 5 .

2)ie oorfteßenben Seftimmungen bilben einen Berfaffung§=

beftanbteil ber eoangelifcßen SanbeSfirdße, ber nur in ben für

lireßließe ©runbgefeße oorgefeßriebenen formen (unb mit 2lner=

fennung ber ©taatSgefeßgebung) geänbert werben fann.
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lefus null Mt Clfluibibtn.

58on $e!an Jäger in Tuttlingen.

cDomof)l SefaiaS, ber vom $aufe DavibS auf baS ©efdjlecht

Sfai’S jurüdmeiSt, als 'DJ? t dE) a , roetdier gerabeju Bethlehem nennt,

geben unS eine Slnbeutung herüber, baß ju ifjren Seiten fdion bie

ernfteren unb ärmeren ©lieber beS roeitverjroeigten DaoibSgefcblechtee

non Serufalem unb fon bem gefährlichen unb üppigen öofleben

meg fid) nach Bethlehem, als bem Urfiß ber Familie, jurüdgejogen

Ratten. 2lud) l)ätte baS Büchlein St u 1 h ben 2öeg in ben Äanon

beS Sitten DeftamentS nid)t gefunben, toenn bie betl)Iehemitifd)en

Davibiben nid>t in ber D?ot ber fpäteren Seiten ben Btittetpunft für

viele propl)eten=gläubige Sfraeliten geroorben mären. Bielleid)t hat

fdjon in ber Seit ©alomoS unb bann unter bem ©diredenSregiment

einer Sltfyalja ber 3u fammenfd)luj$ ber DavibSleute um bie %a-

milienheiligtümer in Bethlehem Beftanb geroonnen. 9Bie jäf) bie

DavibSfprößlinge an ihrem |>eimatred)t im Urfiß beS ©efchlecßtS,

in Bethlehem, gingen, geht auS ber vom SufaSevangelium auf=

bematjrten Erinnerung an bie mühfamen Steifen auSroärtS jerftreut

tvohnenber Davibiben ju ber ©djafcung ferner: Denn eS ift

lächerliche ^alfcfibeutung, menn geroiffe SluSleger bem i*ufaSevange=

lium bie Borftellung anbichten, als hätte jeber ^sraelit bamals

fiel) ba einfchäßen laffen müffen, roo vor 1000 Satiren feine Bor=

fahren gelebt. Bielmefjr roirb eS eben als eine auffallenbe

SluSnafjme, roelche gerabe nur bie DaoibSleute traf, berichtet,

baß biefe fid) in Bethlehem fteHen mußten: unb bieS tonnte nur

barin feinen ©runb haben, bah bie Davibiben eben nirgenbS

aufter in Bethlehem Bürger^ unb $eimatred)te ha &en mollten.

(Dies ftimtnt auch ganj überein mit ber bei vielen alten DJölfern

unb ©efcf)led)tem ftch finbenben ©itte : auch ein römifcher Bürger

mußte, roenn er fein politifdheS 3Bal)lredht unb gemiffe Privilegien

geltenb machen rooDte, baju nach Stom reifen unb nod) in unfern

Seiten tann fich fein E£)inefe San5
als 'Bürger unb Einf)eimifcber

in einem nid)t=chinefifchen Sanbe benfen, roenigftenS feine ©ebeine

müffen gurüd in bie heimatliche Erbe.) — 3n biefen Greifen ber

teils in Bethlehem felbft — meift in großer Slrmut — jufamtnem

gefiebelten, teile auf Bethlehem aus fernen SlufentßaltSorten hm-
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fdfiauenben 2!a»ibiben tjerrfd^te meffianifd(| = Iegitimiftifcl)er

Weift. SIudE) bie 9Jlutter ^efu ift im 2ufaSe»angelium gefcfjilbert

als eine »on biefem ©eift erfüllte ^falmbicf)tenn, roeldje im Bor=

auS fcfjon barüber jubelt, bafe ©ott „bie ©eroaltigen »om Stuljle

ftöfjt unb ergebet bie fiebrigen" (2uc. 1 B. 52). 2lber aud)

^Sraeliten auS anbern ©efdf)led)tern unb Stämmen f)«ben in ber

SRot ber 3eiten um biefe betl)lel)emitifd)en $Da»ibiben fiel) gefam=

nielt: unb ir»ie innig bie »on bem effenifdfjen Sdjjroinbel fidj ferm

baltenben Stillen im 2anbe »erbunben mären mit ben 2>a»ibSleuten,

baoon giebt uns bie Gr*äl)lung beS 2ufase»angeliumS »on ben

Begegnungen ber 9Jfaria mit einer Glifabetl), einem Simeon unb

einer §anna ein im 3Sefentließen richtiges, menn aud) ins kleine

gewidmetes Bilb: aud) bie Grjäljlung »on ber $*eube ber §irten

auf bem $elbe bei Bet()lef)em über bie ^immelsbotfdjaft geigt, mie

in ben unteren Sd)icl>ten beS jübifdjen BolfS bie Hoffnung auf

bie 9ieftc bes £>a»ibSl)aufeS gerietet mar. 25ie ^auptmaffe beS

jübifdjen BoIfeS blieb jebod) anfangs biefen Greifen fern: baS

jerufalemitifcfje $l)arifäer= unb Sabbucäcrtum gab f)ier ben Ston

an, obroofil baS 3ufQmmen^a^en ber ernftlicf) meffiaS=gläubigen

Stillen im 2anbe mit ben glaubenstreuen ftanbljaften 25a»ibiben

nidf)t unbemerft blieb unb nad) bem Berichte beS 9Jlattl)äuSe»ange=

liumS einen bie Sammlung in Betljleljem fprengenben ©emalt=

ftreid) beS mifjtrauifdjen £erobeS jur golge fo bafj Betf)=

ledern halb ganj in ben §intergrunb tritt, jumal nadf)bcm baS

Auftreten beS Käufers, ber biefen legitimiftifdj-gläubigen Greifen

entftammt, bie BolfSmaffen in meiteren Greifen in Bemegung ge=

bracht l;atte. 2>ennod) blieb aud) unter biefem Umfdjmung im

jübifd^en BolfSleben baS 3tuge beS BolfS auf bie 25a»ibiben

gerichtet, roeldje immer eifriger fidf) »ertieften in StammbaumS-

3af)len=3)euterei. 2)er Stammbaum im 2ufaS=G»angelium jäf>lt

»on Jjefus rücfmärtS bis Serubabel breimal fieben ©lieber, »on

ba ab bis auf £a»ib micber breimal fieben ©lieber, alfo jufam=

men f e

d

;

ö

mal fieben ©lieber : unb »on ba ab bis auf 2lbam

fünf mal f i e b e

n

©lieber. 2öaS foll biefer StptljmuS bebeuten

?

Gs ift bodf) mol)l faum ju bejroeifeln, 'bafs Stamm baumredjner,

meldfje »on 2lbam bis auf ®aoib bie ^eilige Sabbatl)Säal)l fünf-

mal, »on 25a»ib bis auf 3e
fu^ fed)Smal f)erausred)nen

, für bie
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mit $>efuS beginnenbe $eit bie potenzierte SabbathSzaßl, alfo fieben

Siebener, bie ^ubiläumSzaßl im Auge ^aben. Sei 9Jtattf)äuö

finben mir eine anbere Art ber 3aMenbenterei ,
bei melier nicht

alte, fonbem nur bie aus irgenb meinen ©rünben für tjeroor:

ragenbere ^erfönlidjfciten gehaltenen ©lieber gezählt merben unb

eS gelingen fonnte, oon Abraham an fed)S mal fieben ©lieber

ßerauszulefen, um mit JjefuS auf eine 3ubiläumszaf)l überzugehen.

"UJit foldjen Veftrebungen !am aber baS geiftige fieben in biefen Greifen

in eine üngefunbe Aicßtung, bie fogar bem Käufer fchon läftig mürbe,

unb ihn ueranlaßte, oor bem Jochen auf bie leibliche Abftammung non

ben Prägern unb Vermittlern ber altteftamentl. Verheißung zu rcarnen.

Aber troßbem b)at bas gefamte altpaläftinenfifcße 3jubend)riftentum

noch einmal eS oerfucßt, baS $>aoiöibcntum ber Kirche einzuimpfen.

$er Vruber $efu, IgafobuS, mürbe auf ben Sd)ilb gehoben, zur

£>auptfäule ber Urfirdje gemacht neben VetruS, 3°*)anne* unb

VauluS unb fein -Karne zu Agitationen benüßt, benen er felbft

miberfprach. @S h°lf aber fein äBiberfprucß hoch nid)t bei allen:

her £raum oon ber cathedra beS 3>alobuS mürbe fort=

geträumt unb in ben Glementinifchen $omilien zu einem t)ierard}i=

fcfjen Spftem auSgebicßtet : auch bie krümmer ber paläftinifchen

Jubendjriftengemeinbe hielten feft barauf, leibliche Vermanbte ^efu,

alfo $a»ibiben, zu Vorftehern zu haben. 3ur Grflärung biefes

nachhaltigen AnfeljenS ber 35aoibSfprößlinge bient moljl aud) bie

Verüdficßtigung ber ^hatfacße, baß feit ber Spaltung beS üDaoibs;

reiche in baS Aeid) J^uba unb in baS 3ehnftämmereid) , bie oon

Aaron abftannnenben ffiriefterfamilien im Reiche ^uba bem

.v)ofe näher rüctten. 'Jiach ber Stelle 2 Ghron. 22 V. 11 mar

bie ©attin bes §ol)epriefterS $jojaba eine Königstochter aus

"DaoibS ©efchledht, bie Scßmefter bes Königs 3>oaS : unb 2 Ghron.

24 V. 3 mirb berichtet, baß ber §ol)epriefter ^ojaba bem König

3>oaS feine zwei grauen mahlte. 3Bie er gemählt hat, fann

man oermuten, roenn man bamit oergleicßt bie Grzäfjlung in

2 ßhron. 24 V. 17 f. , nach welcher ber nicßhpriefterliche Sant>=

abel unter Atljalja gößenbienerifcß gemorben mar unb ben £ot>

bes .^ohepriefterS 3>ojaba fofort benüßte, um bie am .frofe bisher

allraählige '^riefterpartei auS AaronS ©efd)(ed;t zu ftürzen.

Schwerlich mirb $ojaba Töchter biefeS halbheibnifd) gemoröenen

'
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Sanbabels bem König $u grauen bestimmt I)aben. ©er Veridjt

beg Ehroniften über bie Verehrung beg £|oag, bie b o cf) , w e n n

of)ne befonbere folgen, au ^ feiner Erwähnung
wert geachtet worben wäre, fann bocf) nur »erftanben wer=

ben alg Erinnerung an bie jwifdhen ©aoibg unb
StaronS ©efdfjledjt in befferen 3 e i te *i begrünbete

^amiliennerbrüberung, burch welche bem 3 U 9 ä uv

ÜBerweltlicfyung im ©aoibg häufe ein h^ilfameö ©e =

genwidjt entgegen geftellt würbe, weicheg allerbingg audh

SU allerlei Sieibungcn unb V<wteifämpfcn in ben §offrcifen führte.

35er ©olfn beg .
<oof)epriefterS 3°iaba hat in biefen Kämpfen ben

s3Jlärtprertob gefunben unb fte^t an ber ©pifce ber aug bem 2larong=

gefchlecht ftammenben Vlärtprerpropheten, welche es für ihren auch

burch ^amiliengemeinfchaft erleichterten unb gewiefenen Veruf

erfannten, ber Entartung beg 35aoibägefd)lechts unb feinet 9icgi-

ments entgegen^utreten unb an feinen höheren Veruf ju erinnern.

21 uS biefem mit bem §aufe ©aoibg verwachfenen
2taronggefd)lechte ftammt n a <h £ u c. 1 V. 5 Elifabeth,

bie -Kutter beg Käufers Jjobnnneg unb nach £ u c. 1

98. 36 audh Karia, bie Kutter 3efu: benn Elifabetl) wirb

ausbrücflicf) alg ihre avyyevig bezeichnet. 35afjer ift eg aud; wohl

begreiflich, bafs, nachbetn einmal bie Kutter 3efu feine Vrii=

ber fich wieber zurecht gefunben unb in ben .Kreis ber Urgemeinbe

eingetreten waren, biefer Vorgang im Kreife ber ganzen priefter=

liehen Sippfdjaft nachwirfte unb fo fann benn bie 2lpoftelgefcf)ichte

fchon 6 V. 7 berichten, baff viele s^5 r i e ft e r bem ©lau ben

gehorfam würben unb einen wefentlichen Veftanbteil ber

jubendhriftlichen Kuttergemeinbe ju Jjerufalem unter ber Aühtev-

fdl;aft bes Vruberg 3efu / Snfobuö, bilbeten.

3n biefen mit einanber ju Einem föniglich-priefterlichen ©e=

fdfjlecbt oerbunbenen ffamilienfreifen unb unter ben um fie fid)

fammelnben frommen ^graeliten ftunb ber ©laube an bie alten

Keffiagoerl)eifsungen feft: gehörten hoch ber VroPhet ® a <h a r
j
a »

Der Sohn bes .fjwhepriefterS 3°jaöa ' wahrfcheinlich fomit Ufeffe

beg Königs 3oa§ , ©aniel aug fönigli<hem ©efchlecht, 3 er * -

m i a s unb e f e f i e l , beibe aus eblen 5J$riefterfamiIten ftammenb,

unb wahrfcheinlich auch ber burd) feine Stellung im Tempel feine
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priefterlid)e Stellung oerrathenbe 3 e f a i a S , oielleid)t auch o e l

,

Hephanja unb §aggai }u ben Vorfahren biefer Daoibifd)^

2laronitifdf)en Sippe. 3Öir finben audj fomol)l im Sobgefang ber

‘DJtaria als in bent Sobgefang beS HachariaS ben „ÄnedEjt JfehooaS"

«lieber in bem hoppelten Sinne „beS Dieners ©otteS Israel"
Suc. 1 93. 54 unb „beS dienere ©otteS Daoib" Suc. 193.69:

bas ^bealbilb bes oolltommenen 9J}ärtt)rerpropf)eten floh jufatm

men mit bem ^bealbilb beS burch Seibensproben beroährten ooH-

tommenen Daoibsfol)neS unb mit bem 3>bealbilb ber treuen unb

im Steuer ber Drübfal geläuterten ©otteSoolfsgemeinbe. 5>n biefe

Greife fonnte meber ber pf)arifäifd)e noch ber fabbucäifdfe Vab=

binismuS tiefer einbringen, obwohl bie mächtigeren Hmeige

bes 93rie|'tergefd)ledf)ts iljm balb oerfallen raaren; ebenfo

roenig aber aud) ber platonifierenbe GffeniSmus ober bas

politifierenbe Helotentum, baS bie Vrutftätte aller falfd>en

93ropl>eten unb mefftanifchen Sdjroinbler mar. — 2lu§ ihrer

Verborgenheit traten biefe Seute
^um erftenmal mieber her;

oor ins öffentliche Sehen im ©efolge beS aus ihren Greifen ftam

menben Däufers Johannes. Denn auch bie ‘üJlattabäerjeit hatte

unter ihnen nur apofalpptifdjc Vermeidung alter Sagen oon ben

©rlebniffen unb bem SJÖirten Daniels (ogl. £efefiel 14 V. 14)

unb öenodhS (ogl. Vrief ^ubä 14 f.) jur Weife gebracht; benn

fie wollten mehr als eine blofte Vefreiung beS jiibifchen Volts

oon politifcfjem unb religiöfem Drud: fie marteten auf eine ffiie-

bergeburt bes ifraelitifchen Voltes im acht theofratiichen unb pro;

pljetifdhen ©eifte unter ber Rührung eines burd) göttliche munber=

bare DffenbarungSthat aus bem ©efcf)Icd)te Daoibs erroedten

heiligen ©otteSbelben. „Der Söme oom Stamme $>uba, bie

VJurjel DaoibS, melche 9J(ad)t erlangt, bie ©eheimniffe ber 9i>eis=

fagung auf^ufdjlieften unb jit erfüllen" (Dffenb. $ol). 5, V. 5).

DaS mar ber Wegenftanb ihrer Hoffnung: oon ihm ermartete fie

bie laufe mit bem heiligen ©eifte unb mit ^euer unb bah cr

bie ÜSurffchaufel jur .fianb nehme, feine Denne ju fegen unb bas

geläuterte Volt ©ottes um fid) fammcln.

©ie fefct fid) nun 3>efuS, als ber Sohn ber SOtaria ju biefem

Äreife burd) ©eburt gehörig, mit biefem feinem ©efchlccht unb

bem Anhang beSfelben auseinanber, — biefe §rage Iaht fid) in
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ber öauptfadje aus ben '-Berichten ber ©oangelieti beantworten,

menn man bie gegebenen Anbeutungen genau inS Auge fafjt. Sn
feinem zwölften SebenSjahr, alfo in einem Alter ,

in welchem ein

junger 9Jienfd) in paläftinenfifd)em Älima minbeftcnS bie "Keife

eines fcd)§jef)njäbrigen SünglingS auS unferen fälteren ©egenben

erreicht ()at, fielet er fid) genötigt, feine ©Item aufmerffam zu

machen auf einen unbegreiflichen Wiberfpruch , in welchen fie

burcf) ihren Vorhalt unb ihr falfches Suchen fich gefegt haben mit

ihrer Kenntnis non feinem bisherigen Vorleben.

SaS mar ein Wetterleudjten , bas ben fpäteren nie mehr ganz

geheilten Bruch oorauSahnen lief?. Ser ©Dangelift beutet bieft

auch baburch an, baff er eS für nötig finbet, ausbrüdlid) beizu^
•

fügen, mie menig BcrftänbniS für feinen Vorhalt ber Jüngling

bei ben Seinigen gefunben, mie er aber auf meitere AuSeinanbet=

fejjung uerjid;tenb mit ihnen heimging unb fich 'hrer Auftorität

unterrcarf. Hv imoTciaoofievog avroig, fo etwas herber als

gewöhnlich überfept mirb, — lautet ber Beridjt. Aber bas non

oielen Theologen bem öerrn angebichtete ungeftörte Stillleben

im ©Iternhaufe bis inS breifjigfte Sahr ift eine ^abel, Don ber

bie ©nangelien nichts roiffen roollen. Senn bas iufaSeoangclium

berichtet auSbrüdlid), baf$ er fchon bamalS bie Aufmerffamteit ber

"JJJenfd)en auf fid; zog unb babei aUerbingS junädjft Wohlgefallen

erfahren burfte: aber barauf laffert bie eoangelifchcn Berichte ein

fehr auffallenbes bebenflicheS Stillfchmeigen über bie Beziehungen

Sefu zu feiner Bermanbtfd)aft folgen. Ser einzige ©oangelift

Soljannes, roelcher über bie 3Kutter Sefu unb feine ©efchwifter

aus ber erften 3eit ber öffentlichen Wirtfamfeit Sef« etwas zu

berichten für gut finbet, weift non einer fel;r fcf)roffen 3ur=9tuhe=

Bermeifung ber Blutter burch ben Sohn zu erzählen, ber if;r

gerabeju ben füJluttcrnamen oerfagt: 1 33. 11 beridjtet zmar, bajj

feine jünger an ihn glaubten; aber im folgenben BerS

meip er oon ÜJlutter unb Brübern S*fu nur zu jagen ,
bap fie

il)tn nach Äapemaum folgten, aber SefuS unb feine jünger hätten

biefen erften Aufenthalt abgefiirzt. Bon ba an perfd)minben

Biutter unb Brüber auS feiner Begleitung: oon einem „©lauben"

berfelben an Sefum ift nichts gejagt unb in biefem ßufammenhang

neben ber ben ölauben ber jünger nachbrüdlich heroorhe&enIlcn'
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©emerfung unb ber blofe baS beläftigenbe 9Jtitgief)en nad) Äapcr--

naum uon ber ÜJiutter unb ben ©riibern erioätjnenbcn Äußerung,

ift folcheS Scßroeigen eine jroar fdjonenbe aber bod) beutlicße ©e=

ftätigung ber ^fjatfadje, baß bergen, als er fein öffentliches

Lehramt antrat, fcßon belaftet roar mit fchmcrjlidjen (Erfahrungen

uon ber Unfähigfeit feiner nädiften Angehörigen juin ©erftänbniS

feiner 2öege unb ben (Entfcßluß, bei nächfter (Gelegenheit fich if)reö

hemmenben ©influffeS ju erlebigen, l)attc foffen müffen. Das

^ohanneäeuangelium nimmt auch feinen Anftanb, ausführlich $u

berichten, rote ber Herr, als es fich um feine erfte Steife 511m £aub=

hüttenfeft ^anbelte , bie ©erfudje feiner ©rüber, fein Dl)un 3
U

beeinfluffen, abroieS mit Sorten, in roelchen er ihnen ruttb h^vaue

erflärte , baß er fie in feiner Umgebung unb Begleitung nicht

brauchen fönne unb uon ihnen unbeläftigt fein tuolle. — Unter

ben bienenben flauen in bem (Gefolge beS §enn finben roir bie

SJJutter ^efu nicht; unb roenn bie ©ermutung StenanS, GJfaria

fei bie jroeite $rau ^ofephs unb nur Die Stiefmutter ber oft-

erroähnten ©rüber unb 3df)roeftern ^efu geroefen, richtig roäre,

fo roar es nur um fo auffallenber, baß fie bei erroachfenen ©tief--

finbern ftfien blieb unb ben rechten einjigen ©oßn nicht beglettete.

Sie bie Seute bas oerfteßen mußten, I; at ber .f>err felbft fdjoro

ungsloS beftätigt, roenn er gelegentlich bemerfte, er h^tte nicht,

roo er fein £aupt J)tnlege unb fei l^eimatlofer ,
als ©ögel unb

fyüchfe: er ßo&e bie (Erfahrung gemacht, baß ein ^ropßet am

roenigften gelte in feiner Heimat unb in feinem ©aterßaufe. Neh-

men roir baju bie berbe Abroeifung, roeldje SJtutter unb (Gefd)roi=

fter nach bent Berichte ber fpnoptifdjen (Eoangelien non bem Herrn

erfuhren, unb bie furj uorßer gegebene ©rflärung über ben an

ißm irre geroorbenen Käufer Johannes, ber ja hoch gerabe bem=

felben (Gefcßlechterfreife angehört, aus roelchem $efuS ftammte: fo

haben roir bamit gettügenbe ©eroeife bafür, baß es fdjon uor bem

öffentlichen Auftreten ^efu, fo lange er fid; noch in bem engeren

Streife ber baoibifcß = aaronifchett (Gefdjledjteruerbriiberung beroegte,

an Drängeleien unb SRißuerftänbniffen infolge ber noch Hießt

geflärten Hoffnungen, bie man auf ißn feßte, nid)t gefehlt l)at

Aud) ber Däufer Johannes fann bamit nicht fo gang unbefannt

geroefen fein; auch fein Urteil fcheint einige $eit gefcfjroanft ju



60 Säger

haben , tuaS bie roiberfpredjenben Eluierungen bes Käufers über

Sefum, rote fie bas Goangelium S°iann^ ergäbt, genitgenb er-

flärt, unb feine ZtDe'M , bie if>nt im ©efängniffe famen, roaren

eben ein Stücffaß in frühere Unflarhciten : benn fonft hätte bcr

Herr nicht fagen fönnen, ber Käufer Spannes ftefje nod) unter

bem Äleinften im Himmelreich b. {)• ber Käufer habe ben 33eroeis

geliefert, bah er fid) nidjt mehr über bie Sd)i»eEe altteftamentlid)

befchränfter 2Iuffaffung beS gu erroartenben GrlöferS hinausbringen

laffe. Speicher 2lrt aber bie »cm Sefu int Greife feiner SBerroanbt-

fd>aft unb if)reS SlnljangS beftanbenen Anfechtungen mit ungu=

läffigen Gnuartungen unb Zumutungen geroefen finb, baoon giebt

rool)l aud) bie ©efdpdjte »on ber $Berfud)ung Sefu in ber Söüfte

ein allerbingö auf barauS gu giefjenbe Folgerungen ausgemaltes

33ilb. $enn roenn Zefus in (Erinnerung an biefe SSerfudjungen

fpäter bem -^etruS bie 2Borte jugerufen hat: „hebe bid) roeg »on

mir, Satan, bu bift mir ärgerlich u. f. ro.," fo beftätigt er mittel-

bar burch fold;e SBorte, baff bie i*erfucf)ung in ber 3Büfte iljm

eben bie fatanifdjen Fahrungen aus all ben menfchlidjen 9Jlein=

ungen unb Zumutungen flar gemacht hat, roelcfje s$etruS nur

roieberholt hat, bie ihm aber »on früherer Ze‘l her aus feinem

'ZerroanbtfchaftSfreife rooljl befannt roaren. Unter allen ben

Jüngern Sefu ftunben feinem 3krroanbtf<haftSfreife am nächften

bie Z^^ebaiben; einem berfelben hat Sefus no<h am Sfreug feine

gur Seftnnung gefommene -Blutter anoertraut, nachbem fie fid)

»on feinen noch ferne bleibeitben ©efdjroiftem getrennt unb ihrem

fterbenbcn Sohne im Anfchlufj an einige bienenbe Frauen feines

OiefolgeS fid) roieöer gugeroanbt hatte. Aber auch bie S°na:

föhne Petrus unb AnbreaS gehörten »orher fdjon gu bem um bie

$a»ibiben gefammelten Anljängerfreife: benn fonft hätte ber Herr

feine öffentliche 3Birffainfeit nad) ütaufe unb Slerfudjung nicht fo

fchnell mit ihrer 'Berufung in feine ©efolgfdjoft einleiten fönnen.

GS ift gang unglaublich, bah biefe jungen Männer Heimat, &e-

loerb, Gltem unb Singehörige fo hart abbrecfjenb hätten »erlaffen

unb bem Herrn nad)folgen fönnen, roenn fie »on Sefu nichts

roeiter gemufft hätten, als bie erft fur^e Zeit bauemben Anfänge

feiner öffentlichen SBirffamfeit: nur roenn fie in biefen ben ©runb

fanben, bie fdjon »orher fie mit berührenben an bie ifkrfon Sefu
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getnüpften Grroartungen unb fragen beftätigt unb entfliehen ju

fefjen, ift ihr entfdßoffeneS ,
berb abbrccfjenbeö Sid)anffliegen an

^efum nerftänblid). Gr erntet tjier, auf rafcfje Gntfdjeibung bräng

enb, bie ^rücfyte bcr ©irffamfeit bes Käufers unb jerreifjt bas

Banb, baS feine erften in bie Nachfolge berufenen jünger nod;

unter bem '-Bann ber übrigen fcfjroanfenben, jeitweife an il;m irre

geworbenen ©lieber ber baoibifd)=aaronifd)en ©efdjlecbteroerbrüber

ung unb if)reS 2lnf)angS unter ben frommen ^öraeliten fefttjielt.

Dafj bie Goangelien auf biefe Borgefdjid)te ber jünger nicht

näher eingehen, fo wenig als auf feine oor feinem öffentlichen

'Auftreten oorgefommenen Reibungen mit feiner ©efd)led)tSgenoffen

fdjaft, t)at benfelben ©runb, wie baS fd;onenbe ©tißfdjweigen ber

'ilpoftelgefcf)idjte über manche non Paulus in feinen Briefen am

gebeuteten Anfechtungen burd) falfd>e Brüher. 'DJadjbem oiele fid;

eines Befferen befonnen imb bie öauptmaffe, sumal bie $ül)rer

aus biefen längere 3«it wiberftrebenben Greifen ficf) für ben .öerm

entfliehen Ratten, wollte man nid)t afle Gin^elnljeiten auS biefen

in engeren Greifen auSgefodjtenen Kämpfen im 2lnbenfen ber 0e-

meinbe jur Befd;ätnung ber neugewonnenen f^reunbe feftljalten.

ÜJlänner wie 3«lobus, ber Bruber bes §erm, Ratten längft fid)

bewährt in ben Bemühungen burd; friebenftiftenbe, förberlid) oer=

mittelnbe £f)ätigfeit in ber apoftolifd)en ©etneinbe bie früher

begangene Sünbe wieber gut ju madhen: fie follten nicht befon=

berS btoSgefteßt werben, ©anj oerfchwiegen unb bem ©ebädjtnis

ber ©emeinbe entzogen foßte eS aber auch nicht werben, weil bcttn

hoch auch aus bem 25aoibibenlreife unb ben mit ihm oerbrüberten

Aaronitenfamilien, fowic auS ber ©(haar ber an biefe fid) an=

fdjliefjenben ©tißen im Sanbe oiele nod; lange burch ©iberfprud),

3ögerungen, .fmlbheiten, fßücffäße, Ärummbeutungen, Ginmifchung

alter Borurteile in alter unb neuer gorm läftig unb gefä^rlid)

würben. SDeä^alb ift eS bejeidhnenb, baf} fämilid;e Goangelien

beftimmt hinweifen auf bie Sdjeibung ber jünger beS öerm oon

feinen Brühern unb auf ben jwifchen bem Käufer unb feinem

©efolge einerfeits unb bem öerrtt unb feiner 3>üngerfd;aft anberer;

feits hoch übrig gebliebenen ©egenfafj. GS ift bies ein s^roteft

gegen jeben Berfud; ber an 3efu nad; bem f^leifd;e Ijängenben

©ippfdfaft unb ihres ©efolgeS, fid) bie Bormunbfchaft unb Dber=
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leitung über bie Urgetneinbc anjumafjen unb bie Slpoftel ju terro--

rifteren. biefem ^unft ftef;en auch bie Geangelten alle auf

bev Seite bes 2lpoftels Paulus in feinem Sumpf gegen ben £er=

roriSmuö ber ben Stamen beS ÖruberS mijjbraudfenben

3ubendf)riften. Sämtliche Geangelicn beftätigen bei aller bie cin=

meinen sf3erfonen möglidhft fd^onenben unb manches ©rattierenbe

oerfchnteigenben
,

pietätSoollen 9iüdfi<htnahme bie burdjgreifenbe

Sdjeibung beS .vSerrit unb feiner ^üngerfdjaft aus bem Sanne

beS su Übergriffen aufgelegten religiös = politif^en SegitimiSmus

ber üDattibibcn« unb ber mit ihnen oerbrüberten 2Iaroniterfreife,

welche in ihrer 2öeife ben Primat beS mefftaogläubigen Semes

beS iSraelitifdjen 93olfeS aufrichten trollten. 3n ber apoftolifdjen

3eit richtete fid) bao Seftreben biefer Sreife, foroeit fie in bie

jerufalemifcfje ©emeinbe Ijercinfamen, befonberS barauf, bie 2luS

bef)ttun\ ber <hriftlid)en Sirche auf bie ^eibenroelt möglidjft lange

SU oersögern, bis bie /feftigung beS 93eftanbeS einer iSraelitifd)

djriftlidjen Ülolfslirdje erreicht roäre. ®ann erft füllte bie Reiben

-

mell beigesogen rcerben; bettn fie tourten recht roohl, baff btes

beS $errn 2SiHe unb 33efel)l mar. SDeSljalb gaben fie aud) teil=

toeife nach, als f$etruS gesmungen tourbe, ben SorneliuS
,5**

taufen. ®enn junädfjft J)ätte biefer 3ro Ö*
chen fa fl benüfct toerben

fönnen sur SluffteHung beS ©runbfa^eS, baj? bie Xaufe eines

Reiben nur auönafjmäroeife guläffig fei, toenn basu SiSpenfation

burd) eine aujferorbentliche göttliche Offenbarung gegeben toerbe.

$ajs biefe Deutung roenigftenS tton S^^buS, bem SBruber bes

.'oerrn, uttb ben meiften ber feiner 2luftorität folgenben 3uben=

djriften nidjt gentagt ntorben ift, seigt beutlid), bafs ehrlich = d^rift-

lidje SDaoibiben fo gut, ntie bie Urapoftel in ihrem ©ebädjtnis

©orte unb '.Befehle beS .fjerrn bewahrt hatten, roeldje bie 33erütf-

fidjtigung unb ^Berufung ber £eibenwelt bringlid) unb tton allen

partifulariftifdhen 8cf)ranfen frei machten, ^rtfobuö brang mit

feiner oermittelnben Grflärung burch, waS nicht tnöglid) geroefen

märe, wenn er nicht ben ^tüdljalt beftimmter, ber ©etneinbe be=

fannter befehle beS £errn gehabt hätte. 35ie 9)fehr3nhl ber um
ben '-Bruber beS .fjerrn gefchaarten Subcnchriftcn folgte feiner Gnt=

fdjeibung. 3lber berfelbc SatobuS hielt es bodh für feine befott=

bere iljm ttorn §erm sugeteüte Aufgabe, non bem ätolfc 3^rael

Digitized by Google



3>efuä unb bie 3>auiöiben. 63

bae ®ericf)t ber 9?ermerfung unb ilerftocfung möglidjft lange fern

Ui galten, So fuvjen ifkojch mit roibevcfjriftlic^en ^uben ju machen,

mie biee '^auluö unb 5krnabad nad) 3lp. = @efd). 13 3?. 46 ff.

traten, mar ihm nid)t inöglid) unb mol)l aud) n i d) t n o m .£> e r r n

erlaubt. Sein 2luel)arren unb Sterben auf bem Soften bee

auf Israel fid) befdjräntenben Miffionar§ fotlte ben ÜJerociS liefern,

baß alle ©ebulb unb Sangntut bee öerm an ^örael erfdjöpft

mürbe, ^n biefem Sinn hat er aud) nod) ben Srief gefdjriebcn,

ber im neuteftamentlidjen Jtanon aufbemal)rt unb roof)l fdjmerlicf)

burd) (*pigonenf)anb geänbert morben ift. — ©ie ftdb nun Maria,

bie Mutter bee öerrn , in ber Muttergemcinbe ju ^erufalem zu

allen biefen fragen geftellt f>at , barüber fdjmeigt bie 21pofteI-

gefcf)id)te, obmo()l fie non bemfelben Wanne »erfaßt ift, ber bae

Sufadenangelium gefd)rieben unb in bemfelben fid) fo eingefjenb

um bie Mitteilung non Überlieferungen über bie Mutter bed fterrn

bentüljt t>at.
s)Jut einmal mirb fie in ber 2lpoftelgefd)id)te ermähnt

(1 3$. 14), ald eingetreten in bas roeiblidje ©efolge ber 2tpoftel

unb begleitet non ben Srübern ^efu. ©ie roeit baä teilmeife an

ben Traum 3>ofephe erinnembe ©efidjt in ber Offenbarung (12)

auf fie anfpielt unb in il)r ben geläuterten 5teft beö non ©ott

,zur föniglid)en ©ürbe im Steidje ©otteö berufenen Taoibegefcf)led)tö

perfonifijiert norftellt unb ner()en(id)t , ift nidjt fidler fcftjufteHen,

fcheint aber bod) mahrfcheinlid) ;
bod) ift fie aud) in biefer 9$ifion

nur dfebcnperfon: für ben !atl)olifd)en Marienbienft bietet biefe

3telle teinerlei .'palt , aber ber letzte 31erS in Hap. 12 oerrätl)

eine befonbere Teilnahme für bie Trübfale, roelcfje in ben 31er

folgungejeiten tarnen über bie „Übrigen oom Samen bcd ©eibee,

bie ba ©otteö ©ebote halten unb haben bas .3eugnie ^efu Gljrifti."

— Man muff anertcnnen, bah gerabe in biefen fo fcbmer nor

märte zu bringenben bambifch = aaronitifd) = jubendjriftlidjen Greifen

eine Seite in ber Stiftung $efu (Sfjrifti bie nötige fräftige 31er=

tretung gefunben l)at, meld)e burd) bae rafd)e 3Sorgef)en ber nach

aufeen miffionierenben 3Ipoftel ohne foldjeo @egengemid)t leidit

auf bie Tauer gefd)äbigt morben märe, — nämlid) bae im enge-

ren Sinn bee.©ortee fird)lid)-tl)eofratifd)e Clement. Tiee erfennt

ber 3lpoftel ißaulue felbft in fel)r ftarfen Sluäbrücfen an, menn
er ©alat. 2 9$. 2 erflärt, er märe mit feinen zentrifugalen Seift-
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urigen ins 'öobenlofe (ac; xevov) gefommen , wenn er fid) nicht

mit ben Urapofteln unb bem SSruber beS $errn oerftänbigt l>ätte

einer bie (Sinfjeit ber neuteftamentlidjcn ©emeinbe beftätigenben

unb förbernben, überall unter ben gläubigen ©liebem ber jer=

ftreuten ©emeinben befannt ju gebenben SBeruf Sgetneinfdhaft

im Dienfte beS ^HeicEjeS ©otteS unb beS §erra Sefu <5t)rifti. Dajj

bie einzelnen belehrten Suben unb Reiben allerorten ftd) bod) ju

betrachten unb ^u Ratten haben als jufammenhaltenbe unb für

einanber einftehenbe unb fidh betiimmernbe ©lieber GineS neu=

teftamentlichen föniglid) = priefterlirfjen ©otteSoolfSgefd)lechteS , bafe

fie in folgern 3ufammenfd)lufe mit einem wuchtigen 'SefenntniS

beS 9famenS Sefu Ghrifti her 2BcIt unb allen fonftigen in ihr

beftchenben 2luftoritäten unb ©emeinfchaftsbilbungen fich barftellen

unb für bie höhere, über biefelben übergreifenbe3luf=

torität ber neuteftamentlichen ©otteSoolfSftiftung

Sefu Ghrifti einftehen rnüffen, unb bafj beShalb namentlich bie

an ber 3pi£e ber einzelnen ©emeinben unb ©emcinbegruppen

ftehenben Rührer jede bem Goangelium oon ^efu (Shrifito jum

Üauf burd) bie 2ßelt unb jurn Ginbringen inS geiftige Seben ber

©enfchheit bienlidhe glieblidhe .fjanbreidhung unb Ginorbnung ein=

anber um Ghrifti mitten fdjulbig finb: baS Ijätte in ben Briefen

ber Slpoftcl , audh beS ißauluS, bie nötige fcharfe Betonung nidht

erhalten, wenn baS Grbftüd beS theofcatifchen ©eifteS, welches bie

Datibiben bewahrt hatten, in ber Urgemeinbe nicht wieberbelebt

worben wäre in geläuterter gorm. -Rur bie befdhränft £)ierarcf;ifdE)e

unb fteifdf)lich legitimiftifdhe Umhüllung, welche bem nationakjübü

fdhen, fleifdhlichen Übermut Nahrung gewährte, mufcte gefprengt

werben, bamit nidht in ber Ghriftenheit eine faftenartig fidh ab=

fdjliefienbe unb bie ©emeinbe tprannifierenbe 2lriftofratie ftch bilbe.

Denn eS lag auch ben oerföhnlidhen Suhendf)riften fehr nahe, ben

burch Sefdhneibung ihrem engeren Greife hm?u9efügten ©«ben*

chriften als ein nun auf eine höhere Stufe chriftlidher .§eilig!eit

oorgerüdteS ©emeinbeglieb ju begrüben unb ihm wie fidh felhft,

bie mit jeher höheren Stangftufe oerbunbenen Vorrechte ,piju-

fchreiben. ©eil bie fReigung ju folcher ^erfeljrung ber tt>eofrati=

)d)en ^Richtung immer wieber bei ben um bie Daoibiben f«h fdjaa-

renben Subendjriften ft<h einftettte, bauim muftte ber iSraelitifd;e

zed DV V
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3moig ber apoftolifcfjen unb nac^apoftolif^en Äirc^e untergeben —
aber erft nad)bem ber Pom 3»ubend)riftcntum oertretene tt)eofrattfrf)

-

zentripetale 3u fl
©emeingut aller d^riftlicfjen Greife gemorben mar

unb feinen reinen maf,gebenbcn 2lusbrud gefunben batte, toie mir

ibn fd)on 1 Stor. 12 unb 13 oorbereitet unb im 23rief an bic

(ipbefer unb 1 ifjetri 2 SB. 5—10 oollenbS ausgeprägt finben-

©eitbem beftcljt in ber djriftlidjen $ird)e ein nie ganj ju unter;

briidcnbeS DJlijjtrauen foroobl gegen jebe, bie Pflicht unb baS

zÖebürfnis glieblidjer Ginorbnung ins ©anje ber Gbriftenheit aufjer

'Jld)t laffenbe ^ortfcbrittSbeftrebung , als gegen faftenartig fidf» ber

©emeinbe gegenüber ftellenbe !ird;lid;c 3wnft^errfd^aft.

Pas Ijriligf Abfntnualjl unb bas |lalTai)ma^L

Win 9.' e r f u cb »on Pfarrer Dr. Raffer in 9Balbmann§b ü f e n.-

Die trabitionclle SBetradjtungsmeife finbet jmifd)en SBefcbneibung

unb Taufe, 'ilbenbmabl unb 'fJaffal) eine beutlidje parallele, ©o •

allgemein aud) biefe 2lnnal)tne ift unb fo niel 33eftedjenbeS fie

aud) für fid) f)at, fo fragt eS ficb bennod), ob ber göttliche Stifter

mit SBe}iel)ung auf bas Sßaffaljmabl fein letztes SBermäd)tniS gemacht

bat, ja ob überhaupt baS l). 2tbenbmaf)l im 3tufd)luf? an baS

'X'affaf)mabl cingefetjt mürbe ? Tiefe $ragc ueranlafst uns, junäcbft

1) bie SBerfdjiebenbeit ber 3eü Seiber öanblungen
nad) ben gefd)id)tlid)en 3 e*tgniffen 3U ermägen. fyreilid) erfdjeint

ein foldjer 3rDe *fe ^ überflüffig, rcenn man bie einftimmigen 3eug=

niffe ber ©pnoptifer hierüber nernimmt. Tenn 9)tarcuS (14, 12 ff.)

erzählt: Kat rt] npcori] 7/gepa rcov aZvftcov, ore ro 7iaa%a

eitvov, Xeyovotv... nov xteXsig anfhttovreg £roifiaaco/i£v tva

(f
(xyt)q ro nao/a

.

. . xcu r
i
roit.ia(rav ro naa%a. Kai oipia 1;

y£vof.itvt]Q eg^erat gera rav fiocSex«. Kai avaxetgerwv avrav

y.ai £o&iovreov 0 Irjoovq £m£v — ba§ über 3ubaS. Kai

£o&iovtcjv avreov Xaßcov etc. — nun folgt baS 2lbenbmahl.

©anj fo Berichtet auch 9Jlattbäu§, ebenfo SucaS, ber nod) baS

2öort Jjefu ermähnt (22, 15): em&viua ercetfug^cra tovto ro

naaya cpay£iv ge#’ vfiav npo ruv ge na&£iv. 9iach biefen

bret Berichten märe nichts gerciffer, als bap $efuS baS 2lbenbmal)l

3«to. 5
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bei Gelegenheit eines SPaffahmahleS, alfo nach jübifc^em Salenber

am 2lbenb beS 14. (jum 15.) fftifan geftiftet hat. 2lber ebenfo

bestimmt erzählt Johannes, bah 3e fuö am 14. tRifan als baS

Sßaffahlamm geftorben fei (19, 31 ff.) unb ben Sag juoor baS

lebte "Dtahl mit feinen Jüngern gehalten habe- @4 ift hier nicht

ber Ort, biefeS fdjwierigfte Problem ber neuteftamentlidjen Slritif

511 löfcn, ein Problem, an roelchem fidf» bie geroiegteften Sljeologen

uerfucht hafte«- Slber man mirb nicht leugnen, bah fter jofjannei;

fche 33erid)t feljr »ieles für fich h flt, an äufieren unb inneren

Gründen ,
bei Johannes felbft, aber auch bei ben ©pnoptifern.

Die Gefangennahme, bie ©ibung beS ©pnebriumS, bie 2>erl)anb=

lungen mit SßilatuS unb ^erobeS wegen ber Einrichtung unb jroar

nicht ftlofj eines religiöfen, fonbem auch Don gemeinen 2)er:

brechern, bie $treu;$eSabnahme, bie Bereitung non ©pejereien, bie

Grablegung burdj ben Spbarifäer 3°fePhf baS Äreu^tragen beS

an aypuv fommenben Simon non Gprene, bie Säe^eichmmg

napaaxmi] für ben SobeStag — baS aHeS pafit nicht ju bem

ftrengfabbathlichen (Sharalter beS 15. Rifan, wie er foioofjl im

'JiricftercobeE als auch im Salmub unbebingt nerlangt ift. 2ludj

wenn ein großer Seil an ber Sötung $efu ben 'Körnern julam,

fo haben bod) bie !3uben biefelbe oeranlaht; auch nahmen bie

Römer grofje Rüdfidjt auf bie religiöfen Gebräuche ihrer Unter;

thanen, befonberS ber !^uben. ®enn Johannes baS ßnangelium

gefchrieben hot, fo ift’S unbegreiflich, bah er ben SobeStag feines

Eerrn nicht mehr gemuht habe. §at aber ber jünger, ben ber

Eerr lieb hatte, baS ©oangelium nicht gefchrieben, fonbem etwa

ein ©d)riftfteller nom Gnbe beS 2. saec., fo iftS noch oiel unbe=

greiflidjer, warum biefer im Gegen) ah ?u ben ©pnoptitern unb

ber Srabition eine fold)e augenfällige 2lbmeid)ung fid) erlaubt —
er, bem baran liegen muhte, bah ferne Schrift apoftolifd)e Geltung

erlange. GS fragt fid; alfo : 2BiH man bie eine 2luSfage — benn

biefe brei Relationen ftammen aus einer Duelle — annehmen,

unoermittelt unb unbebingt unb neben il)t bie oielfachen 2ßiber-

fprüdje bei benfelben Grjäljlcrn fteljen laffen ober aber giebt man
fie auf gegen eine anbere, bie 2>ohanneifd)e, welche fich harmonifch

in baS Ganje ber 2eibenSgef<hichte einfügen läht. Unb bie 2SahI

mirb unS leichter, men mann bebenft, bah waf)rf<heinlich 2luSfprü<he
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ye|u, roeldje auf bas nahe beoorftef)enbe '^affaf)maf)[ Vejug fjatten,

tote bie obenerroähnte £uc. 22, 15., früfjgeittg bie bei ben ©t)nop=

tifern überlieferte Gfjronologie oeranlajjten. ©s ift auch nicfjt ju=

fällig, baf? VauluS (1 Äor. 11) nur bie 3eitbeftimmung hat: „in

ber Vad)t, ba er oerraten rcarb." ©r batte getoifj nid^t untere

laffen, .baä Vaffabntaf)l als ben HCtjpuö beä 2lbenbmahlä anju=

geben, roenn er eä alfo „oon bem .§erm empfangen batte", unb

baä um fo lieber, ba er mit Vorliebe bie 2tnfnüpfungopunfte ber

alten unb neuen Cfonomie auffudjt unb fpejieH beim bl- Slbenb-

mal)l in 1 Äor. 10. bie Veranlagung ju einer tppifcben Vejief)

ung auf bas Vaffahmahl gehabt batte. 35odb tooHen mir oon

biefetn immerbin (triftigen Umftanbe auä feineäroegä fategorifcb bc=

baupten, bah baä 3lbenbmabl nidbtä mit bem Vaffahtnahle ju

frfjaffen habe. Vielleicht führt baä ^olgenbe unferer Vermutung

näher, roomit allerbingä ein ©runb mehr für ben jobanneifcben

Vericbt gegeben ift unb jroar ein öauptgrunb
, benn eben baä

Vbenbmabl, alä baä Ver,bant beä Vaffaljmableä bat am meiften

für
-

bie Spnoptifer gefprodben.

2. 35er VituS beiber §anblungen.
©ä finb oon jeher auffallenbe Slebnlicbfeiten jroifcben Vaffab

unb ^tbenbmabl gefunben roorben, fo bah man faft allgemein an

nimmt, bah baä 2lbenbmahl nur ben Sdblufjalt beä ißaffahmahlä

gebilbet habe — unb bod) roirb eine genaue Vergleichung beiber

nnä oielleicht eineä anberen belehren.

®er beuteronomiftifche (35eut. 16, 1.—8.) unb leoitifche

<@E0b. 12. 13.) ©efetjgeber oerlangeri, bah bas (ßaffahlamm am

2lbenb oor bem geft ber fü^en Vrote, am 14. Vifan, gefcbladjtet

loerbe unb jtoar im Xempel. 5>m Öaufe foll eä gegeffen, nichts

über bie ©trafie hinauägetragen roerben; eä foU fein Vein an ihm

jerbrodjen roerben. daneben foll ungefäuerteä Vrot beä Glenbeä

ju bitteren Äräutern gegeffen roerben. ©ä foll nichts über Vad)t

oorn ^leifche bleiben
;
eä foU oielmebr baä ganje Samm unb jtoar

nur oon Vefchnittenen oerjehrt roerben
;
fein unbefchnittenet $rember

barf baran teilnebmen. 35aä Vlut, baä an bie DberfdiroeHen ber

Sbüre geftricben roirb, ermähnte ber ^rieftercober (©rob. 12, 7.)

unb ber ^ebooift (©job. 12, 21.); biefer Umftanb mirb aber nur

mit Vejiebung auf baä erfte Vaffah berichtet.
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3uv 3eit ^efu aber mürbe bas a f f a I) nad) bert ^Berichten

oon Jofeptjuö, ^5l)ilo, 2JfaimonibeS unb nad) bem ÜRifdjnatraftat

^efadjim (fiebe bei £»auöratb 9teuteftamentlicbe 3e* t3ef cb* c()te unb

9Jlet)er ju 2Rattl). 26) auf folgenbe 21'eifc gehalten:

'Jtadjbem man fid) niebergclaffen batte, mürbe 1. ein Öed)er

berumgegeben, ben ber ipauöoater mit ben Störten fegnete: „©e=

lobet feift bu, £>err uttfer ©ott, bu $önig ber SÖclt, ber bu bie

^rud)t bes äöeinftocfö gefcbaffen b rtÜ-" Sann mürben 2. bie

bittent trauter (Gnbioien, üattidj tc.) verteilt unb bie ungefütterten

ÜBrotfud)en, 9J£ayot!), aufgetragen. 3. Ser §auöoater tauchte nad)

einem „©elobet fei ber, ber bie grud)t ber Grbe gefcbaffen" bie

bittern Kräuter in bie 33rtif)e Gl)arofetl), melcbe aus 9Jlanbeln,

9{iiffen, feigen bereitet mar unb burd) feine $arbe an bie $iegel

Slgpptens erinnerte. Gr unb alle Sifdjgcnoffen affen batmn.

4. Sllöbann mürbe ber jmeite 33ed)er gemifcbt unb babei belehrte

ber öauöoater bie 3lnmefenben über bie 33ebeutung ber einzelnen

Speifen. 2luf baö 33rot t)tmveifenb fprad) er
:
„2)as ift bas ®rot

beö Seibenö", auf baö ^affablamm: „S>aö ift ber Seib bes ^affab=

mal)leö". 5. 9fad)betn ber Stfd) mit ben Dfterfpeifen mieber oor^

gefefct mar, mürbe bas erfte öallel (i^f. 113. 114.) gefungett, ein

furjeö fiobgcbet oom §auöoater gefprocbett unb ber jroeite
s
iled)er

getrunfen. 6. hierauf mufcb ber .ftauöoater feine £>iinbe, nal)tn

jmei örotc, brad) eineö, legte baö entjrceigebrocbene auf baö un=

gebrodene, fprad) baö „©elobet fei ber, ber aus ber Grbe hcroor^

gebracht baö 33rot" , ummideltc ein ©tücf beö jerbrod)enen mit

bittern Äräutem, tauchte bcibeö in ben 33rei Gl)arofetl) unb af; eö

unb ebenfo etmaö oom £amme. 7. 3>ebt mürbe baö SHal)! mit

beliebigem ©enuffe fortgefefct, biö ber .^auöoater baö le^te 0tüd

aff, mottad) feiner mehr etmaö effen burfte. ®er §<möoater rnufd)

fich bie öünbe unb eö mürbe ber britte 33ed)er, „ber 33ed)er beö

Segens" nad) gefprochener 3)anffagung getrunfen. Gö folgte baö

jioeite £>allel (if5f. 115— 118.) unb baö Srinfen beö oierten

33ed)erö. 3Baren biefe oier 33ed)cr, roie alles biö baljin 3>or=

lommenbe ber ^affahgemeinbe ftreng oorgefchrieben, fo blieb ba=

gegen bem freien 2BiHen beö Ginjelnen überlaffcn, ob er auö

einem fünften SBec^er trinfen mode, ju bem bann baö große Rattel

gefungen mürbe.
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dergleichen mir einmal bamit genau ben ©ang bes heiligen

3l6enbm«hlö. 5iad) ben »ier Slbenbmahlöberichten hat tsefu5

mül)renb eines 9Dial)leS baS drot bargereidjt, benn roenn auch

IfJauluS unb 2ucas baS „to&iavrav avrcn•"
nidjt haben, fo er=

jälflen fie bafür, bafj er usra ro dfinvtjoai ben Äeld) auSgeteilt

habe. DiefeS 9JlaI)l [oll nun baS daffaljmahl fein. dun aber

fahen mir, bafj bei biefem bas drot juerft erflärt, erft fpiiter ge*

brodjen, barauf mit einer 2>anffagung gefegnet unb nun mit ben

bittern Kräutern unb ber G()arofctl) genoffen mürbe, alfo gerabe

in umgefehrter Reihenfolge als beim dbenbmafjl, mo ^efus fo

ziemlich biefelbe Crbnung einf)ielt mie bei feinen fonftigen 3JlahI-

Seiten. 2öenn nun auch $efuS *n ber Grflärung beS droteS ftdh

eine dbroeidjung erlaubt hätte, bie tmrgefchriebene Reihenfolge beS

daffahmahleö burfte er als $ube nid)t ignorieren. 2Bir fönnen

uns bie 3lrt, mie $efuS am s^affahabenb bas 2lbenbmal)lsbrot

gereicht h<ü, nur bann erflären, rnenn er eS nach ooHenbetem

daffahmahle that — roas aber mieberum bcm ftrengoorgefchriebenen

Rituö unb ben biblifdjen dadjrichten , bafj er mäljrenb eines

Ulahleä baS drot gab, miberfprechen mürbe. Weiterhin berichten

alle, bafj er, nachbent er baS drot genommen, eS fegnete

b. h- ein 2>anfgebet barüber fprach. i£aS ift aber nichts bem

^ßaffahmahle eigentümliches, fonbern ein unS fonft aus bem Seben

3efu befannter dorgang, mie bei ber ©peifung ber ffünftaufenb

(3|oh- 11- ®tt. 14, 19. sUk. 6,41. 2c. 9, 16.), bei ber <Speif=

ung ber diertaufenb (9Jlt. 15, 36. 9Jlc. 8, 6.) unb bei bem fDlahle

in GmmauS 2c. 24, 30. GS mar junächft baS SDanfgebet für

bie natürliche ©abe beS droteS, roobei 2>efuS hier gemif noch

auf bie höhere debeutung dejug nahm, mie man foldjes in ben

^errnmal)lgebeten ber y/ida/// rav anoaroXav noch oorfinbet.

(„2öir banfen bir, unfer dater, für ben heiligen Söeinftod beines

Unechtes ÜJaoib, roelchen bu uns funb gethan h«ft burch beinen

Unecht £jefus, bir bie Ghre in Groigfeit !"
. . „28ir banfen bir,

unfer dater, für baS 2eben unb bie GrfenntniS, roelche bu uns

funb gethan h<*ft burd) beinen Unecht ^efus, bir bie Ghre in Groig^

feit. 3Bie biefes gebrochene drot jerftreut mar auf ben bügeln

unb jufammengeführt GineS mürbe, fo möge beine $ird)e oon

ben Gnben ber Grbe jufammengeführt merben in bein Reicf), benn
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bein ift baS 9ieid) unb bic £Eraft burdj !^efum (S^rtftum in (Swig=

feit." Äap. IX.)

3Beiterf)irt roirb einftimmig berichtet, baß er bas Sörot ge =

brodhen h<d- 2ludf) bies ift nicht fpegififd^er ^affahrituS, fo ba|

JjefuS benfelben im älbenbmahl nur nadfjgeabmt hätte. DaS !örot=

brechen war nielmeljr eine Sigentümlid)feit ber 9Jtahljeiten ^efu

überhaupt. 9ticf)t nur bei ber munberbaren ©peifung wirb biefe

§anblung auSbrüdlidf) erwähnt, fonbern noch uiel bcbeutungäooHer

bei bern 3Jiaf)Ie in GmrnauS, ba£ er ba nämlich fogar ryvcoad-i]

avToic; £v Ti) xXacrei rov aorov. $efuS muff biefe öanblung

auf eine ganj befonbere Sßeife «orgenomtnen ha&cn - SBeldjen

©inn er ober feine jünger bamit oerbanben, ift uns nicf)t mehr

befannt. 9lur fouiel wiffen mir, baff biefe §anblung ein ganj

l)eroorragenbes 9Iier!mal ber „§errenmahle" (Acta 2, 42.) unb

oielleidht ein Kennzeichen ber (Sl)riften überhaupt (Acta 20, 7., wo
^auluS in DroaS baS 33rot bricht unb 27, 35. wo er bieS »or

.fSeiben, als einen ©ebraud; feines ©laubens oolljiebt) gewefen ift.

Die Urhtnben erjähleit mit einigen 3lbweicf)ungen, baff $efuS

baS gebrodjene iörot ben Jüngern gegeben f;abe unb baju ge=

fprodben: „DaS ift mein 2 ei
b"

nid)t etwa analog bem ©prudje

über baS ißaffahbrot: „DaS ift bas 33rot meines 2eibenS"..

Jiimmt man aber an, £sefus ha& e nic^t erft mit SBejug auf bie

»orf)anbenen Elemente bie 2Borte gemacht, fonbern er h0^ oon

Einfang an fdjon beabfichtigt, feinen 2eib b. f>- ein ©pmbol feines

2eibeS beim leßten 9Jtaf)Ie feinen Jüngern an,zubieten, fo wäre

gemifi bei einem s^afiahmaf)Ie nichts näher gelegen als baS £amm
felbft, wobet er bie analoge Formel: „DaS ift ber Seib bes

^affahmahles" fehl’ ftnnreich unb für bie jünger leicht oerftänb=

lieh in bie anbere: „Das ift mein 2eib" umänberti tonnte. 2ln

baS s4>nffnhlcnnm I)at er bei biefem Söorte nicht gebadjt unb tonnte

nicht erwarten, bajj bie jünger biefe SBorfteUung bamit »erbinben,

benn nidjts pafjtc weniger ju einem ©tjmbol beS ißaffahlammeS

als baS „gebrochene 33rot", wo hoch nach bem ©efefj „fein 23ein

an ifjm gebroden werben burftc". Die ungefäuerten 9)ta3J0th

oerfinnbilblidjten bas ©lenb beS Golfes, feine 9tot auf ber flucht

oon i'tgpptcn unb nur baran bauten auch 2>efu jünger bei

einem ipaffahmahle. (Sine Slnberung, unb oolleitbS in lafonifdjct
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Mürje, mie bei ben 2lbenbmahlSroorten , fjätten bie Jünger nicht

nerftanben.

Nad) bem (Sffen nal;m Jefus ben Meid;, banfte unb gab if)n

ben Jüngern. 9Jlan tjat fd;on biefeit mit bem britten affa 1) b crf;er

ibentifijiert, rneil fßauluä aud) non einem norrj^tuv rrje; svAoyiac:

im 3fbenbmaf)l rebet; aber berfelbe ^auluS betnerft, bap ber Held)

«era ro öeinvijain gegeben mürbe, fomit fann er nid)t ber im fßaffal;

offigieH genannte „Sed;er beS Segens" fein. ‘Das fleigt aud; ber

33cifai$ „o evXoyuvutv"
]
unb bie parallele mit bem apron or

zAwiifv fofl offenbar anbeuten, baff bie evhoyio unb bie xXamcrov

ctprou befonberc NJerfmale ber .fScrmmafylc finb, im Unterfd)ieb

uon ben l)eibnifd;en unb jiibifd;en Cpfermaljljeiten , mit benen

Paulus im 1. Mor. 10 bas. I;(. Nbenbmafjl in Analogie bringt.

2lnbere (3Jlei;er) ibentifijieren ben 2lbenbma(;lSfeld) mit bem vierten

23ed)cr, oon bem NiaimonibeS füge: „Deinde miscet poculum

Hiiartum, et super illum perficit Hiillel, additque insuper

benedictionem cantici
,
quod est : Laudent te

,
Domine, omnia

opera tua etc et dicit: „Benedictus sit, qui ereavit fructum

vitis — et postea non quiequam gustat ista nocte.“ 2(ber ber

vierte 33ed;er mar auch uorgefdjrieben unb eS ift el;er anjuneljmen,

baf? ber fafultatioe fünfte SBcdjer als 2lbenbmat)lSbed)er jirfuliert

bat. JcfuS erflärt ben ®ed)er mit ben SEBorten: „Dies ift

mein SunbeSblut" ober nad) iftauluS unb SucaS: „Diefer Meid)

ift ber neue 33unb in meinem 23Iute". Der Sinn ift berfelbe unb

niemanb mürbe bei biefen SBorten an unb für fid) fdion vermuten,

baß fie bei einem sißaffaf)mat)Ie gefprochen mürben. Sooiel uns

befannt, mürbe bei Se^tercm ber Meid) nur mit ermähntem Danf-

gebet gefegnet, aber eine befonbere (Srflärung fam nidjt baju.

Unb menn JefuS je eine foldte bei einem ^affa()mal)[c mit 23ejug

auf fid) (;ätte geben mollen, fo hätte er I;öd;ftmahrfcheinlid) auf

bas 23lut beS ^affahlammeS in ber ©efd;id;te hingemiefen, in ber

(ffefd)id)te — benn im ^affahritus felbft hotte jene NcminiSccns

feine fultueHe Nachahmung gefunben. Das Dier mürbe mie fonft

nach 5>orfd)rift non £ev. 17 im Dentpel gef<hlad)tet , unb bort

feines SBIuteS an ^eiliger Stätte entlebigt. Die Spnoptifer be-

richten noch baS 2öort Jefu: „Jd; fage (Such, ba$ ich »on nun

an nicht mehr ootn GfemächS be§ SBeinftodeS trinfen tuerbe bis

$u bem Dage, an melchetn ich eS neu mit (Sud; trinfen merbe in
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bem 9teid)c meines Katers." $efuS wollte offenbar bantit ben

3lbfd)ieb3cf)ara!ter ber Sal^eit anbeuten, mcldfje er eben mit ihnen

halte. SucaS fjat freilich noch baS Sort überliefert, baS ^efus

gleich 3U 2lnfang beS SableS gefprocfyen haben foll: „Sich bat

herjlicf) «erlangt, biefeö fßaffaf) mit Gud) ju effen, beoor idj leibe.

Tenn id) fage Gud), idj toerbc nidjt mcl)r baoon effen, bis eS in

Grfüllung gef)t im Steife ©otteS." Ser weif), ob nic^t ^efuS

bicfe Sorte gerabc im $inblicf auf ben nahen Tab gefprodjen

bat, ber eS ibm nicht mehr erlaube, mit ihnen baS fßaffahmahl

3U halten, „nach welchem eS ihn fo fjerjlic^ »erlange." Sie

leicht fönnen biefe Sorte fVfu fpäter ben Irrtum oeranlajjt haben,

bafs er mirflich baS StbfchiebSmahl am ^affaljabenb gehalten habe,

einen Irrtum, oon bem allein ber Stugenjeuge Johannes in feinem

Goangelium frei blieb.

Sir fchen alfo, bah bie Ableitung beS 1)1. 2lbenbmal)leS »om

ffiaffahrituS nicht felbftoerftänblich, ja fogar jrocifelljaft ift, bafs bie

augenfälligen ähnlichfeiten beS TanfgebeteS, beS ©rotbrcdjeno, bes

„Welches ber Segnung" unb beS (noch nidht ermähnten) Sobge^

fangeS (Sc. 14, 26. St. 26, 30.) jufäHiger 2lrt ftnb, bajj aber

auch noch SandjeS, befonberS in ben Sorten ^efu ber Situation

etneS s
J5affahmaf)leS roiberftreitet. GS mirb bieS noch beutlicher,

roenn man

3. bie 33ebeutung beiber Safpljeiten

hiftorifch unb objefti» erroägt. 3ur Grflärung beS hl- Slbenb-

mahlS muff man oon ben Sorten 3efu felbft ausgehcn. 3m
3meifelSfall giebt Paulus ben authentifdjen Mommentar, benn er

»erfichert feine 2lnfchauung über biefe Sache oon bem #errn cm;

pfangen ju fjaben. ^ebenfalls giebt feine Grflänmg ben Sajjftab

ab für bie seitgenöffifche 2luffaffung in einem geroid)tigen Teile

ber Ghriftenheit.

1. 3efu3 fprach: „TaS ift mein &eib", bei fßauluS noch:

„To vntQ vfinv“ , bei SucaS: „ro vneo vfiav 8iSoftBvov“.

Johannes (6, 51.) I>at auS einer früheren fRebe $efu ben 2luS=

fpruch überliefert: „o aoroc; ov eyco Scooci vntQ rrjc, tu

v

xntxfwv

t] <xap£ nov sotiv", ob mit ober ohne 33ejiel)ung auf bas

hl. äbenbmahl, fommt hier nicht in 33etrad)t. 3efuS fugt ein

anberSmal
, bah er gefommen fei, „dovvai rtjv ipvfflr avrov
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Xi>r<Jov avn noXXcov" (33ic. 10, 45). fJiimmt man alle biefc

Stellen jufammen unb nocfj ben Umftanb Ijinju, baß bev $err

biefe SSorte, wäljrenb er baö Srot gab", fprad), fo l)at wol)l

Sucaö mit feinem „öiöoutvoi" bie richtige Grflärung gegeben.

3;efuö rebet alfo f)iev non feinem Seib, bev jurn 93eften feiner @e=

meinbe in ben ^ob gegeben werbe. 3)aö Srot mar alfo nid;t

ein Symbol feiner bleibenben ©egenwort (93aur ffleuteftamentl.

Xfjeologie unb SSeisfiider baö „9lpoftolifd)e Zeitalter"), fonbern

feines Cpfertobes. tlnb nun füllen feine jünger biefen Seib effen,

was fie eingebenf beö gewiß l)iftorifdjen 2luöfprud)eä 2>efu: »bas

pfleifrf) ift nidjtö nüße" nur oon einem geiftigen ©enuß im ©lauben

oerfteljen tonnten, wie aud) ifkuluö babci nidjtö anbereö benfen

tonnte, alö wenn er fonft (®al. 4. 9töm. 8.) oon einer im

©lauben refp. in ber iXaufe fid) oolljiefyenben innigften (myftifdjen)

Jobes= unb Sebenögemeinfdjaft beö ©laubigen mit (Stjrifto fprid)t.

Cb burd) bas Srecben beö 2)roteö nod) bcfonberö fym=

bolifd) bie geioaltfatne Rötung feineö Seibeö oeranfdjaulidjen

wollte (fRitfdjl), ift fef)r fraglid^ , ba biefe .fjjanblung aud) oon

feinen anbem sJOla^l^eiten (ogl. oben) berichtet wirb, ^ebenfallö

gehört biefe eigenartige ftanblung jum 1)1. 3lbenbmaf)l, alö einer

befonberen 2lrt ber religiöfen fölafyljeiten $efu. Sei beut 2lbenb=

inaljle aber Jam eö iljm Ijauptfädjlidj barauf an, ben Dpfer=

cfyavafter (üidopevov) unb ben föeilöwert (meo vftov) feines

freiwilligen ftobes ber $>üngergemeinbe lebenbig ju oeranfdjaulidjen.

®äre nun baö 2lbenbmal)l bie neuteftamentlid)e parallele jutn

^afial)tnaf)le, fo müßte Gßriftuö baö ißaffaljlamm fein. Daöfelbc

war aber fein Cpfer unb wenn es aud) sJlum. 9, 7—13. unter

bie ©efamttategorie beö Storban geftellt wirb, fo fel)lt ifjm bod)

bie .§auptfad)e, bafj baö ©anje ober ein £eil baoon $;al)oc bar*

gebracht würbe. Gs Ijat gans unb gar ben Cpferd)arafter oerloren

unb läfjt fid) unter feineö ber leoitifdjen Opfer unterbringen, ja

nidjt einmal mit ben Dpfermafjljeiten ber Sd)elamim unb s)lebabotl)

oergleidjen. Ü5as ißaffaljlamm war oielmeljr fowoljl beim erften

'JJaffalj alö aud) in feinen 2öiebert)olungen nur unb allein ber

©egenftanb einer fJJiafyljeit, bie $ur Grinnerung an ein großes

Greigniö gehalten würbe unb nur infofern religiös war, alö im

tl)eofratifd)en ^5frael alle ®efd)id)te £>eilögefd)id)te unb alte Sitten
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ÄultuSljanblungen maren. SaS ^ßaffaljlamm mürbe nur aus bem

©runbe im Sernpel gefdjladjtct, meil alles, audj roaS nirfjt Opfer

mar, bort gefdjladjtet roerben folltc. Ser £eib Gljrifti ftellte firf>

aber im 2lbenbmaljl bar als ein Opfer, bas er 311m veil feiner

©emeinbe barbringt. Gr mar im Sinne ^efu feine Ijimmlifdje

Spcife jur geiftleiblicfjen Grnäfjrung ber jünger, „um iljrem

(Glauben ben entfpredjenben fjfaturgrunb 511 befdjaffen", mie man

mit ftofmamt aus ber 2lnalogie mit bem ^ßaffaljlamm folgern

mügte. 2lber batnit ift natürlidj nidjt gejagt, bafj bas 2lbenbmaljl

felbft ein Opfer ift. GS fjat nur ben Opfertob Gljrifti barjuftellen

unb beffen ^liid^te bem ©lauben 311m geiftlidjen ©enuffe anju-

bieten. Ser Opfergebanfe, ber fo halb in biefe .ftulturfjanblung

eingebrungen ift, mürbe nidjt burd; bie 2lnalogie mit bem 'l>afjafj-

maljle oeranlajjt. Sas 2lbenbmaljl galt als neuteftamentlicfjcS

^Saffal) meber in bem apoftolifdjen nod) nadjapoftolifdjen 3 eü<ilter.

Ser Opfergebanfe oerbanft »ielnteljr feinen tlrfprung bem zufälligen

Umftanb, bafj bie 2lbenbmaljlSelemente non ben einjelnen Gljriften

als oblationes — n^uoipouai aufgebradjt mürben unb bem reli=

giöfen 23ebitrfniS ber aus bem §eibentum unb Subentum ge-

fommenen Gljriften, baß jebe Religion finnlidje Opfer Ijaben muffe.

Sie fpätere 2>erfdjiebung aber, ftatt Gljrifti einmaliges Opfer 31t

feiern ifjn felbft 311 opfern, mag um fo leidjter oor fidj gegangen

fein, als man oon jeljer in ber alten ß'irdje baS ridjtige ©efiiljl

baoon (jatte, baß GfjriftuS im 2lbenbmafjl fidj als Opfer barftellt.

Sie oerme.intlidje öleidjftellung mit bem ^affafjmaljle unb }>affaf)=

lamm f)ättc bie alte ftirdje mie auf ben ©ebanfen einer Opferung

bee SeibeS Gljrifti im 2lbenbtna(jle gebracht, ©erabe bie frülj=

Zeitige Dpferibce ift ein 33emeiS bafür, baß man bantals 2lbenb=

tnafjl unb Jfkffaljmaljl nodj nidjt parallelifierte.

2. 3efu^ fpradj: „Sao ift mein 23unbcSblut, baS für

oiele oergoffen mirb" , bei 'Saulus : „biefer .^eldj ift ber neue

23unb in meinem 23lute." Sille Ijaben alfo ben Umftanb über=

einftimmenb berichtet, bafc ^efus ben 26ein baS 23lut beS 33unbeS

nennt, ^eber badjte bei biefem 2ßorte unmillfürlidj an baS

33unbeSopfer in Gjob. 24. Sort mirb nämlicfj e^aljlt, mie ber

S3unb 3mifdjen ^aljoe unb 3frael gefdjloffen mürbe : 2Jiofe6 naljnt

bie .ftälfte beS CpferbluteS unb tljats in Sdjalen, bie anbere
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Öölfte beSfelben fprengte er an ben Slltar. ©r uerlas bas Sud)

bes SunbeS, befprengte barauf bas Soll mit bem Slute unb

fprad)
:

„Sielje, baS ift baS Slut bes SunbeS ,
melcfjeS $al)oe

fdjliefjet mit ©ud) über alle biefe ©efepe." 3;efuS verglich alfo

leinen Job mit jenem benfroürbigen Vorgang auf Sinai. Unb

roenn er ba oon einem Sunbe fpraef), ber in feinem Stute ge=

fdjloffen merbe, fo muffte biefer ein anberer fein, als ber oon

Sinai — eS mttpte ber „neue" fein — (l $or, 11, 25. 2c.

22, 20.), mie er fdjon oon Jeremias (31, 31.) für bie meffianifdje

3eit in 2lu§ficf)t genommen mar, ber „neue, nicf)t mie ber Sunt),

ben 3|af)oe gefdjloffeit mit ihren Sötern, ba er if>re .vSanb ergriff,

fie auSjufiif)ren auS bem 2anbe 2lgi)pten", fonbern ein Suitb, bei

meinem „er fein ©efep in il)r inneres legt unb in itjr .'perj

fc^reibt, fo baff alle iljn fennen merben, ©rop unb $lein" , ein

Sunb enblid) — unb bas ift bie Jrmuptfadje — mo „er iljre Ser=

gepung oergeben unb if>rev Sünbe nid)t mc()r gebenfen merbe."

JBenn nun tDlatil). baS 2öort überliefert: „jur Sergebung ber

Sünben", fo pat er bamit nur ben mefentlidjen 3nf)alt beS neuen

(meffianifdjen) SunbeS ertlärenb beigefügt, liefen Sinn oerbanb

§efus offenbar mit bem SBorte über ben fielet), ©r liebte eS in

feinen Sieben auf allgemein befannte meffianifc^e Sdilagmörtcr

($. S. SRenfdjenfoljn) fid) ju bejieljen: nur fo fonnte er mit

Sicherheit auf bas SerftänbniS feiner jünger unb 3ul)örer rechnen.

Unb fo Ijanbelte er aud) bei bem 1)1. 2lbenbmaf)l, mo er feinen

Jüngern bie Sebeutung feines Jobes als in einem lepten ©leid);

nis oeranfehaulidjen modte. SeibeSmal, bei Srot unb üBein, mirb

er als ein Dpfertob bezeichnet, bort nur im SlHgemeinen als ein

Cpfer jum .$eil ber ©emeinbe, l)ier näher als ein Cpfer, burd)

meld)es ber neue Sunb in Äraft tritt. ©Ijrifti Job ift betnnad)

teine poena vicaria, fo meitig mie ber Job ber Cpfertiere bei ber

finaitifdjen SunbeSfdjliejfung ober bei ben leoitifdjen Sünbopfern.

Jas Slut, mit meinem baS Soll bort befprengt mürbe, Ijatte

füpnenbc Äraft, benit „baS Slut Bebecfet bie Seele" (2eo. 17, 11.),

mcfjrt ber oernid)tenben Ginroirfung ber göttlichen ©egenroart, er=

öffnet ben freien 3utritt
J
u i()r uu^ ^cn ©intritt in bie SunbeS=

gemeinfd)aft. Slicf)tS anbereS foll aud) ber Job Gfjrifti für feine

©emeinbe fein: aud) fie mirb burd) fein Slut befprengt, bamit

Digitized by Google



76 Malier

aud) „bebctft", jubereitet unb befähigt ju ber neuen 33unbesge=

meinfd)aft mit bem gnäbigen ©ott. ©o ift G^rifti Tob bie enb=

gütige Sd)lief5ung beo neuen ineffianifdjen SBunbes, ber burd)

fein ganjeS ßeben fd)on vorbereitet mar. fölit biefem 23unbe ift

Vergebung ber ©ünben notrcenbig verbunben, fo baf? jeber, ber

in biefen 33unb eintritt, an jenem 33unbeSred)t 2lnteil ^at. Ter

Eintritt in baS s-8unbeS»erf)ältniS, bejichungSmeife bie (Srncuernng,

Seftätigung unb innerliche Aneignung beSfelben gel)t vor fid) int

1)1. 2lbenbmaf)le unb finbet bort feinen fi)mbolifd)en Stuebrucf ba=

burd), bajf man baS ©i)mbol beS 23unbeSbluteS, ben Sein trinft.

Tafj biefer ©ebanfe ber urfprünglid)fte unb mid)tigfte im lü-

2(benbmaf)le ift, geht beutlid) heriJor ®u8 ber paulinifdjen 2>or=

ftellung, baf) eS ben ©laubigen in eine mi)ftifd)e ©emetnfchaft mit

(Sl)rifto verfefce, mie bie f)eibnifd)e Dpfermahljeit ben Teilnehmer

in eine foldje mit ben Tämonen unb baS jiibifche Opfermaf)l ben^

felben in eine folche mit bem Slltar unb bem ©ott bes 2lltarS

bringt. 9htr finbet fid) bei Paulus eine Heine 2>erfcf)iebung

barin, baft an ©teile ber 33unbeSgemeinfd)aft mit ©ott bie ber

mpftifchen ©emeinfchaft mit Gljtifto tritt, maS übrigens bem chrift-

lichen 23eroufjtfein entspricht, roeil ja für uns (S^riftuö bie @naben=

gegenroart ©otteS »ermittelt (fUlt. 11, 27. 9fom. 3, 25. $>ol).

14, 6.— 11.). SCRit biefem ©ebanfen einer 33unbeSgenteinfdjaft

verbanb fid) leicht ber anberc, bafj bie SunbeSglieber unter fid)

in eine briiberliche ©emeinfchaft treten. TaS Srot, beffen ©enuf)

bie ©emeinfchaft bcS CeibeS 6hrM_t* vermittelt , vereinigt bie

Ronununifanten felbft $u einem ocjiia, mefshalb eS unjutäffig unb

ein Jßiberfpruch >n f'<h felbft ift, menn man, roie in Rorintl), in

unbrüberlicher Seife bei bem .

<öerrninal)le jroifchen 9teid) unb 2lrm

unterfd)eibet.

2luch bie Sorte beim Reld)e verraten leinen 3u|ammenf)ang

mit bem ifyaffahereigniS unb ffJaffaljmahle. TaS 93lut (Efjrifti

fann nicht mit bem 23lute bes iftaffahlammeS verglichen roerben.

Tiefes mar nach ber Grjäf)lung ein ©chu^mittel gegen ben Sürg=

engel — vielleicht ein ÜReft beS femitifchen fJfaturbienfteS. %üx

baS s
)ßaffahfeft felbft l) flde biefer Umftanb gar feine söebeutung

unb h<ü barum aud) baS 23lut im SRituS gar feine ©teile gc-

funben. !yebenfaHä ftat man es nie in eine 23ejiel)ung jum söunbe
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gebracht, ber bamals noch gar nidjt beftanben hat. 25as 2llte

Teftament läjjt biefen erft am Sinai gefdjloffen merben. 2öenn

man bas 1)1- 2fbenbtnahl mit irgenb einer altteftamentlichen

.Hultushanblung in gufammenhang bringen mill
, fo muh man

auch h'e^ c i auf bas Vunbesopfer gurüdgehen. liefern folgte für

geroöfmlich ein Opfcrmal)l, an bem bie Kontrahenten teilnahtnen.

3o mar bie 2lbenbmal)lshanblung nichts anbereS als ein Opfers

mahl, bas im Jr»inblicf auf baS beoorftehenbe Opfer bes neuen

VunbeS oon ber ^üngergemeinbc im »orauS fdjon banfbar ge=

feiert mürbe unb ift ihre ibentifche 2öieberf)olung nad) ooll=

bradhtem Opfer rtod) beutlidjer ein foldjes Opfermahl (fo aud)

'Kitfchl). ®afe ißauluS aud) biefe VorfteUung batte, bafür fpridjt

in 1 Kor. 10 bie Vergleichung bes 2lbenbtnal)lS mit ben f)eib=

ttifdjen unb jübifd)en Opferniahlgeiten. *£od) fann nicht genug

betont merben, baff ein Dpfermahl fein Opfer ift, fonbern nur

Oie banfbarc unb fröhliche (Erinnerung unb freier eines fchon »oU=

bradjten Opfers.

3. XaS britte 2Bort $efu, bas nur VauluS unb SucaS be=

rid)tcn: „25 aS t b u t
gu meinem @ebäd)tniS" l)at bie Ver=

anlaffung gur 2Bieberl)olung biefer freier gegeben. Vielleicht h at

auch biefer Umftanb bagu beigetragen, bah baS 2lbenbmahl in

eine nal)e Vegiehung gum 5Paffahmal)le gebradjt mürbe. 2lbcr

hätte 3efuS fein 3Jia!)l int 2lnfchlujj an ein Vaffafjmahl gehalten

unb feine äBieberholung »erlangt, fo mühte biefe gerabe fo auS-

geführt morben fein, mie beim Vaffal)mahle : aud) baS 2lbenbmal)l

märe jährlich einmal gefeiert morben unb gmar um bie 3eit beS

jübifchctt V^ffal). 2>aS lejjtcre mag aud) mirflid) in jubend)rift=

licf)en Kreifen »orgefomtnen fein, mie ber Eßaffab 5 ober Ofterftreit

bes 2. saoe. geigt. 216er überall, auch in jubcnd)riftlichen ©es

nteinben feierte man baS 2lbenbmahl beS öfteren im ^al)re, an=

fäitglich fogar alle £age — unb groar im 2lnfd)luh an bie 2lgapcn.

©erabe biefe Verbinbuttg macht unfere Vermutung mal)rfd)einlich.

£aS 2lbenbmahl mar ber §öl)epunft unb Sd)luh ber 2Jlahlgeiten

^efu, ber §errenmahle, mie er fold^e in eigenartiger §orm mährenb

feines fiebenS ftetS mit Den Jüngern gehalten hatte. 9Jlit grobem

Sdiarfftnn geigt 2Beigfäder a. a. 0., bah biefe 2JlahIgeiten einen

religiöfen Gharafter hatten. $iefu§ hatte baS »on ihm gegrünbete
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9tei<h ©otteS gar oft unter bem Silbe eines 9ftaf)leS oeranfchau-

licfjt. DaSfelbe war fo für bie jünger ein ©ut, baS fte befifcen

unb geniefjen werben, unb nicht nur ein $beal, an beffen Sev-

wirflicfjung fte mitwirfen fotlten. $n biefen ^Ra^ljeiten, beit

Silbern bes Weiches ©otteS, betätigten fie jugleid) fgmbolifd) bie

inmgfte ©emeinfchaft mit ihm, aber aud) unter fid>, was befonberS

bie eigentümliche Jfjanblung ber ^ufjwafdiung anbeuten foOte. Die

Pietät ju bem Sluferfianbenen , bie Hoffnungen, bie an biefe

5Diaf)4eiten als ©innbilber ber jufünftigen ©emeinfchaft mit

6f)rifto („bis i<h cS neu mit (Such trinfen werbe im Weiche meines

SaterS"), bie beftimmte Aorm, bie irrten ber Herr im „Segnen"

unb „Srotbrecfjen" gegeben Hatte — bas 2lHeS ueranlajste ihre

SBieberljolung in ben Wgapen. Unb an biefe („fo oft il)rS trinfet")

reifte man baS fyl. Slbenbrnaf)! an. Hütte aber $efu§ ba8 2lbenb=

mal)l mit bem jübifdjen fßaffaf) oerbunben unb fo feine Srlöfung

in parallele gefegt mit ber auS $gt)pten, fo wäre fid^erlicf» auch

baS Slbenbmaljl ein ^aljreöfeft geworben.

DaS ^l. 2lbenbmal)l ift alfo eine ganj eigenartige ^uftitution

3efu, ohne jeglicHc Anlehnung an eine $u feiner 3ett geübte

Stultuäfyanblung ber jübifdjen ©emeinbe. So wenig 3efu§ bei

ber (jinfefjung ber ütaufe an bie Sefdjneibung gebaut f)at, fo

wenig I)ier an baS $affahmaf)l. ©rft bie $ird)e Hat biefe beiben

neuteftamentlidjen ©aframente mit ben altteftamentlidjen in 3U:

fammenhang gebraut. DaS Slbenbma^l ift nur eine befottbere

#orm ber fOla^ljeiten 3>efu. 2Sie Johannes einft in feinen

eigentümlichen kaufen feine ©efte oon ber jübifd)en ©emeinbe

unterfdjieb , fo H«t ^efus burdj feine eigentümlichen Wlahljeiten

fd)on bei Sebjeiten feine Anhänger ausgejeidmet unb burcf) bie

Stiftung beS WbenbmahlS feine jünger für bie 3ufunft ju einer

eigenen ÄultuS= unb WeligionSgemeinfdjaft oereinigt. Die jünger

haben auch biefe 2lbfi<ht ihres göttlichen Herrn oerftanben. Denn

obwohl fie in ^erufalem anfänglich ben jübifdien ftultuS mit=

machten, fo braten fie baS Srot hoch nur xar’ <hxuv (Acta 2,42. ff.).

DaS ijl. 2lbenbtnahl ift etwas fpe^ififd) Ghriftlidjes unb barum fein

djriftlicher ©otteSbienft unb fein Ghriftentum benfbar ohne biefe

heiligfte $eier beS DpfertobeS Ghrifti.

»udjBniäerei oon ©vtincr .v nngelftntr tn X'uoiulä>out,i-
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i^rtr Pirner iu ftlnrttfnibfrg.

8on SiafonuS Rieder in 8radenljeim.

3m alten herjogtum Württemberg roar bie ftaatSredjtlidje

Stellung ber eoangelifcfjen $ird>e bie gleiche roie in anberen berufenen

Staaten; obgleid; $irdje unb Staat begrifflich getrennt mürben

unb bie reformatorifd)c (frfenntnis ber grunbfäfclidien 2$erfd)iebenl)eit

non Äirdjenregiment unb meltlidjem Regiment nie ganj oerloren

gieng, fo nahmen bod) bie eoangelifdjen Äirdjen ihrer inneren Dr=

ganifation nad) in bemfelben Waffe, in meinem fid) bie 3>bee ber

weltlichen Dbrigfeit, beS Staats »oHenbete, ben ß^arafter oon

Staat Sanft alten an. $jnbem ber Staat fid) nicht 6I0S als

bie hödhfte, fonbem audj als bie einzige Stilgemeinheit betrachtete,

melier in gleicher Weife auf bem ©ebiete ber fittlidjen unb geiftigen

mie auf bem ber materiellen ^ntereffen bie auSfdjliejjlid£)e 23efugniS

unb Pflicht ber öffentlichen ffürforge jufteljen füllte, fonnte er bie

ftircfye, fofem fie eine öffentliche Söebeutung beanfprudjte, nur als

einen ü£eil feiner felbft, als StaatSanftalt gelten lajfen .
1

So roar eS auch in Württemberg. 3Jie eoangelifdje 5hrdje

roar StaatS= unb SanbeSfirdje in auSfdjliefjlidjem Sinn. $urd)

ben £anbtagSabfd|ieb oon 1565 rourbe bie Erhaltung ber eoange=

lifchen Sfonfeffion $u einem unter bie gegenfeitige ©arantie beS

dürften unb ber £anbfd)aft gefteHten unoerbrüdjlidjen 2anbeS=

grunbgefe^ gemacht, ^roifdjen Mitdje unb Staat beftanb oöUige

(Sinljeit. fDieS erhellt auS folgenbem: 2 frembe SteligionSgenoffen

rourben nicht gebulbet
;

eoangelifdje ©inrooljner, roeldje jur fatl)oli=

fd)en $irdje übertraten, mufften baS 2anb oerlaffen; ber Übertritt

1 <5. ©ierfe, baS beutfdje ©enoffenfdjaftSredjt 1868, 8b. I,

®. 844 ff.

1 3um folgenben ogl. ©ifenloljr, Anleitung ju ben Württemberg-

ifdjen Äirdjengefefsen (IRetjfcber’fcbe ©efefceSfatnmlung 8b. JX.).
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jur fatf)oIi[cf)cu $irdfje roar ein ßnterbungsgrunb

;

1 bie Beamten,

Selber, SRagiftrate mußten fid) nid^t bloö jur reinen e»angeltfd)=

Iut^erifdfjen Sehre belennen, fonbern fogar bie föonforbienformel burd)

iljre llnterfdjrift anerfemten. er Sanbesfjerr mar Oberhaupt ber

Sanbe§fird)e : er befaft il>r gegenüber einmal ba§ jus reformandi,

b. I). bie SJefugniö, „unredjte ©ottesbienfte abjuthun unb redete

anjurid^ten," 2
ferner ba£ Stecht, bie fird)lid)en Angelegenheiten ju

beauffidjtigen, ju orbnen unb ju leiten, alfo nid^t bloä ein jus

majestaticum circa sacra, fonbern and) in sacra; traft biefe©

3ftecf)te© orbneten bie mürttembergifd^en dürften SRifitationen ber

Kirche an, gaben 2>orfcf)riften über bie Se()re, beftimmten bie Drbnung

beö ©ottesbienfteö, übten mit einem 2öorte mit Ausnahme ber

mit bem Seljramt ber 23ifdf)öfe nerbuttbenen 9ted)te alle ehemaligen

Stedjtc berfelben auä, unb bies nid)t etwa traft eines bcfonbercn

SiecfjtStitelS, etroa beö ihnen irgenbmie jufteljenben jus episcopale

— ein Auöbrud, ber ftch nielmel)r gerabe in ber erften 3eit nadf)

ber ^Reformation gar nicht finbet,
3 — fonbern „als Sanbesfürften",

„aus ©ottes ©nab $um ^Regiment unferes $ürftentl)umbä onb

©emeinbe berufen unb georbnet", alä „chriftlidf)e dürften".
4 £ie

fircf)licf)en Angelegenheiten, inöbef. bie 23erroaltung bes &ircf)cnguts,

maren fo gut roie anbere ©efefcgebung3= unb ^enoaltungsgegen^

ftänbe ein ©egenftanb ber SRerhanblungen ber Sanbftänbe, meld)e

nicht bloe bie äußeren Angelegenheiten ber Stirdje, fonbern aud)

1 SBädjter, SBürttembergifcheS ißriüatredjt I, 1, S. 392.

2 $er SSeftfälifche ^rieben fe^tc jebod) ber SBißfür be§ lanbeS*

herrlichen $ircfjenregiment3 infofern eine Schranfe, als nad) ihm jebe

ber beiben reicbägefefcfith aßein anerfannten Sonfefftonen, bie Jatholifche

unb bie augSburgifctje, fomeit ungeftört in ihrer IReligionSübung gelaffen

werben muffte, al8 fte in bem betreffenben Canbe ftd) auf ba3 9tor=

maljahr 1624 berufen tonnte. Stuf ©runb biefer Seftimmung mar in

3 ©emeinben, welche erft im 18. Saljrhunbert Don SBurttemberg erroor«

ben mürben, (Sfuftingen, £>ofen unb GberSberg) ber faUjoIifche ©otteS*

bienft gefchü^t, ba biefe Orte im Aormaljahr 1624 ftch im fatholifdjen

©efifj befunben hatten.

3 ßifenlohr a. a. D. S. 59.

* ©ifeitlofjr, ebenbafelbft.
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bie inneren in ben ftreiS if»rer ßoinpetenj jogen. Sie ürdjlirfje

Drganifation bitbete einen SC^eil ber ftaatlichen, roie ßifenlotjr fagt:

„ber ganje Organismus ber 5firdf)enregierung erfdjeint burcbauS

bloS alä eine befonbere ©eite ber gefammten ©taatöüerroaltung,

melcl) teuere $fircf)licf)e§ unb $olitifct)e3 als jroei eng mit einanbcr

oerbunbene ^ntereffen gleichförmig umfaßt. Sie fonftituirten firch

liehen Seljörben finb burchaus com gürften abhängig unb oerfügen

auch ba, rco ber $ürft fi<h bie Gntfdjeibung nicht felbft »orbe^alten

hat, nur im iJiamen beöfelben." 1

Sie gefdjloffene Gint)cit oon ©taat unb eoangetifdf)=luthcrifchcr

SanbeSfirdfje rourbe freilich ^ cr burd)brod)en, fofern atl=

mäklig bo<h auef) frembe ÜReligionSoenoanbte im Sanbe gebulbet

mürben 2 unb im 3>al)re 1733 fogar ein fatholifdjer ißrinj, Sfarl

Keranber, $ergog 11on Württemberg mürbe. 2lber gerabe an lefj=

terem fjatt geigte cs fi<h befonbers beutlid), bafj bie eoangelifd^e

Kirche bie auäfchliejjliche Staate unb SanbeSfirche fei. Surd) bie

fog. fReligionsreoerfalien 3
oerpflichteten fi<h ^tarl 2ttejanber unb

feine fatholifdjen fftachfolger auf bem Simone ju folgenbetn

:

4 GS

foü f)infidE)ttid) besSirdhen= unb SteligionSroefenS gar nichts geänbert,

oielmehr follen bie alten ®efet$e, fo namentlich ^'e Stnorbnung ber

Untertreibung ber ^oncorbiettformel üollfommcn in $raft erhalten

merben; in alten Kirchen unb ©dfulen beS SanbeS foll nur bie

-eoangeIifch=Iutherif<he ^Religion gelehrt, es follen feine fatlfolifcben

Kirchen, Kapellen, Slltäre, Silber u. f. ro. neu erbaut unb aufge=

richtet , nod; alte baju optiert, feine fatbolifdjen fßrojeffionen,

Wallfahrten, Kirchhöfe im Sanbe gelitten, bas Venerabile nicht

öffentlich getragen, auch nirgenbS bas Simultaneum Catholicum

ober ber allergeringfte 3lft eines fatholifchen ÖottesbienfteS aufter

1 Ginleitung S. 77 f.

2 ®. Gifenlohr, Ginteitung S. 130 ff.
iß. Stalin, baS SRedjtSDer*

hältniS ber religiöfen ©emeinfehaften unb ber fremben SteligionSoer*

roanbten in Württemberg nadj feiner gefdjicbtlid)en Gntroidlung, im

Württb. Sahrb. für Statiftif unb SanbeSfunbe, Saljrg. 1868, 151 ff.

3 Slufgejählt finb fte bei SJtoljl, StaatSrecht SBb. II, S. 459 unb

9t. ©aupp, SSerfaffungSurlunbe für baS Sfönigreicf) Württemberg S. 64.

4 9tadj Stalin a. a. D. ©. 158.

X$tol. 6tubien a. 2B. VIII. 3o^rg. 6
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bem nacf) Analogie bcr Sßorfdhriften bes SBeftfälifdfen 5r*e^enö

geftatteten fjwgoglidjen ißrioatgotteSbienfte auSgeübt roerbcn; gu

feinen §ofprebigern roitt ber §ergog nur »erträgliche ^erfonen

nehmen unb fid) im ©chlofj gu Stuttgart mit bem uon ber £anb=

fdjaft angebotenen ©elbe eine eigene Kapelle erbauen unb entrichten,

baburch aber ben status anni regulativi unb baS publicum exer-

citium religionis evangelicae nid)t immutieren; ben Gommunen

bürfen feine Anhänger einer fremben Religion, raenn fte audj fonft

unoerroerflich mären, aufgebrungen roerben; enblidj oergidjtet ber

§erjog auf alle sub praetextu juris territorialis, reformandi, epis-

copalis u. f. ra. möglicfjerroeife geltenb gu macfeenbcn Siebte, beS=

gleiten alle fanonifdjen ©iSpofitionen, päpftlidjen Abfolutionen,

©iSpenfationen, ©bitte unb ^ßrincipien ber fatholifchen ftlerifei.

Gnblid) übertrug Äarl Alejranber bem ©eheimen Kat, ber oberften

©taatsfeehörbe, alle unb jebe, bie eoangelifdje Keligion, baS Äir=

djen= unb bahin einfdjlagenbe Dfonomie= unb ^ioligeiroefen betreffen;

ben Angelegenheiten nach bem SCorbilbe GhurfadffenS allein unb

ohne Anfrage gu beforgen, unb ftellte bem Corpus Evangelicorum

gu KegenSburg Keoerfalien beöfelben SnfjaltS auS, meldje »on

biefem ben 12. Jjuni 1734 „solemniter in vim perpetui pacti“

acceptiert mürben, ©er burdj bie KeligionSreoerfatien gefchaffene

3uftanb bauerte bis gurn ^ahre 1797, in rceldiem 2>“hre mieber

ein eoangelifdj ; lutljerifcher Jöergog, ^rieberich H., fpäter ^önig

grieberidh I. ben ©hron beftieg, ber groar bie alte 2anbeS= unb

$ird)em>erfaffung beftätigte, halb aber eine fo burdjgreifenbe Anbe=

rung mit berfeiben oornahm, raie fie feitljer feine mehr erlebt hat.

2öaS bie rechtlichen Kerljältniffe ber ßirchenbiener betrifft, fo

finb biefelben bamit fcf)on beftimmt, bafj, mie bereits gefagt raorben

ift, bie firchliche Drganifation einen ©eil ber ftaatlichen bilbete.

®aS Äonfiftorium, früher aud) Jtirdjenrat genannt, bie oberfte

$ir<henbehörbe beS SanbeS, ftanb bis gum $ahre 1665 unter bem

Sanbhofmeifter, bann unter bem ©eheimcn Kate, ber oberften ©taatS=

behörbe; bie ©pnobalreceffe mußten »om ©eheimen Kate beftätigt

merben unb roaren barum für bie rceltlichen Beamten ebenfo »er=

feinblich mie bie com ©eheimenrat auSgehenben ®erorbnungen.

®ie ©eiftlichen mürben gmar auSbrüdlich als ©emeinbebiener unb

geiftlid)e Gommunoorfteher anerfannt, tonnten aber burdj ihre



ber eüangel. firdje u. iljrer 2)iener in SBürttemberg. 83

Stellung gegenüber ben lanbeSt)errlicfjen Seljörben beinahe als

lanbeSf)errIid)e tirdjlidfjc SBolfjiel)ungSbeamte unb barum als Staats^

beatnte erfcljeinen.
1 Sie ©eiftlidjen roaren audfj ben IanbeSl)errlidf)en

roeltlid^en 33el)örben unterfteUt unb mürben non ifjnen fontrolliert.

2luS bem ^Bisherigen gef»t heroor, baf? man ein Siedet f)at $u

fagen: im alten föerjogtum 2öürttemberg beftanb oöllige (Sin^eit

oon ©taat unb SürdEje,
2

bie 5tirdf)e mar bem ©taate gegenüber

nidfjtS SelbftänbigeS, »ielmefyr fo in [einen Organismus oerflodf)ten,

bafj fte als ©taatSanftalt bejeic^net toerben fann. 2Senn auch im

Saufe ber 3«iten fremben ReligionSoerroanbten, Eatljolifen unb

Reformierten, fogar ©eftierern ber 2lufentf)alt im Sanbe unb baS

Recht innerhalb geroiffer ©cfjranten einen ©otteSbienft ju galten,

jugeftanben mürbe, 3
fo mar bie eoangelifch = lutljerifche Religion

borf) bie auSfd)lief3 lid) l)errfd)enbc, alle anberen Äonfeffionen unb

ReligionSgemeinfchaften roaren nur gebulbet.

2$om größten Ginflufj auf bie ftaatSred^tlid^e ©tellung ber

eoangelifdf)en Äirdje im ©taate roaren bie politischen SBeränberungen,

roelrfje mit SBürttemberg im Slnfang biefeS ^aljrhunbertS öor ftdj

giengen. Ser ReichSoeputationShauptfdjlufj oon 1803 braute bem

§erjog griebridf) IL (1797—1816) jur Gntfdjäbigung für bie an

^ranfreid) abgetretenen linlörfjeinifcfjcn 33efi£ungen (Fjauptfäd^lid^

bie ©raffdfjaft Rtömpelgarb) neben ber Sturroürbe eine fef)r beträd^t=

liehe Gntfdfiäbigung an oormalS geiftlidjen unb reidf)Sftäbtifdjen

©ebieten. Ser fßrefjburger Triebe oom 26. Sejember 1805 brachte

bem Jturfürften fjfriebrich bie ÄönigSroürbe unb roeiteren bebeutem

ben SänberjumadfiS , moju in ben nädfjften fahren noch einige

roeitere Grmerbungen tarnen. Sie 1803 unb 1805 erroorbenen

SanbeSteile mürben junäd^ft unter bem Ramen Reuroürttemberg

ju einem neuen, abfolut regierten ©taatSganjen oereinigt; burdfj

baS ReligionSebitt oom 14. gebruar 1803 protlamierte ^riebridh

für biefen SanbeSteil teils feiner eigenen freifinnigeren Slnfdjauung

folgend , teils in ©emäf$heit beS § 63 beS Reid£)SbeputationS=

1 ©ifenlohr, Ginl. ©. 147. 0. Oon ©atmet), ©taatSredjt beS ftönig*

reichS SBürttemberg Sb. II, 6. 409.

2 ®aupp, ©taatäredjt ©. 254. Riede, ber Staat S. 2:54.

* @ifenlot|r Gtnl. S. 131 ff. ©tälin a. a. 0. ©. 161—216.

6*
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hauptfd)luffeS
1 ben ©runbfaf} ber ©teidiberechtigung ber brei in

bem ^eiligen römifcfjen 9ieicf; gefefclicf) aufgenommenen cf)ri[tlidjen

Religionsparteien. üRadjbem aber am 30. ®e$em6er 1805 bie alte

SSerfaffung aufgehoben, 2tlt= unb [Reumürttemberg unter bem ©cepter

ber unumfdjränften ©emalt »ereinigt unb am 18. ÜJlärj 1806 eine

neue Drganifation beS Königreichs »erfünbigt morben mar, fo

mufjte ber in bem [ReligionSebift oon 1803 für bie neuroürttem=

bergifcljen SanbeSteile nerfünbigte ©runbfa^ ber ©leidjberechtigung

ber brei dhriftlidjen Konfeffionen auf baS ganje Königreich ausge-

behnt rcerben, non bem etroa ber brüte £eil fatholifch mar, roährenb

bie 3ahl ber [Reformierten meniger ins ©eroicht fiel. Söürttenu

berg mar nunmehr ein paritätifcher Staat unb eine notmen=

bige ^olge banon mar baS [ReligionSebift uom 15. Dftober 1806. 2

©eine Seftimmungen finb: 1 . 2)ie brei reicf)Sgefe§lich anerfann-

ten Konfeffionen haben gleiche 2lnfprücf)e auf ben föniglicfien ©d)ut$

;

jeber fir^lichen ©emeinbe roirb bie $ortbauer ihrer bisherigen.

[Religionsübung unb ber ©enufj ihrer nach 2$orfcf)rift ber ©efefje

511 oerroaltenben ©üter unb Ginfünfte foroie ihres ©d)ulfonbS

§ugefichert. 2. 2öenn an einem Drte bisher nur (Sine [Religion3=

Übung ftattfanb, bie ©enoffen einer anbem Konfeffion fich aber fo

oermehren, bajj fie eine firchliclje ©emeinbe bilben fönnen, fo mirb ihnen

auf ihr 2lnfudf)en bie ©eraährung ber freien Übung ihrer Religion im

bem Ämtern eines KircfiengebäubeS nach ber 3Borfcf>rift ihres Kultus,

jugeftchert, nur bürfen ben ju einer anbem Konfeffion gehörigen

[Dlitgliebern ber ©emeinbe unb ihren $unbationen burch ben 2tuf=

manb für bie Ginrichtung beS ©otteSbienfteS feine Koften unb

SBefcfiroerniS jugefjen, benn nie barf ein [Religionsteil fich w ^en

9Ritgebrau<f) unb 9Ritgenup ber ©üter, Ginfünfte unb Stiftungen

1 Siefer beftimmte: „Sie bisherige [Religionsübung eines jeben

SanbeS foK gegen Aufhebung unb Sränfung aller 2lrt gefdjüjjt fein,

inSbef. jeber [Religion ber 93efifc unb ungeftörte ©enufj ihres eigentüm-

lichen ÄirchengutS, auch ßcfjulfonbS, nach ber SBorfcfjrift beS SBeftfäli»

fdjen griebenS ungeftört nerbleiben; bem SanbeSherrn fteht jebod) frei,

anbere [ReligionSoermanbte ju bulben, unb ihnen ben »ollen ©enuft

bürgerlicher [Rechte ju geftatten" — »gl. 3°bfl, ©runbfäjje beS allge-

meinen unb beutfdjen @taat3red)t8, 4. Slufl. S3b. II, 6. 826.

2 Rirchengefefce II, ©. 68 ff.
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eines anbern fReligionSteilS cinbrängen. 3. können bagegen bie

oon ben ^enfd^enben Konfeffionen eines CrtS biffentierenben Gin;

rooljner eine befonbere fircf)lid)e ©emeinbe nid)t bilben, fo fönnen

fie nidjt nur bie benachbarte Kirche if)reS ÄuItuS befud)en, fonbern

auch einen ©eiftlidjen ifirer Äonfeffton pm häuslichen -ReligionS;

unb Kinberunterricht, foroie pr 2lbminiftrierung ber ©acramente

unb pr Vornahme non kaufen unb Trauungen in ißrioatfjäufem

p ficf> berufen, roobei übrigens ber ©eiftlidje foroofjl oor als nach

ooüpgener §anblung bent BarodpS beS DrtS eine amtliche

Sinnige p machen Ipt, melier ben Vorgang in baS .^ird)en=

buch einptragen ha** Gbenfo foll eS mit ben Beerbigungen

gehalten roerben. Übrigens roerben bie ber DrtSreligion nidjt

pgetlpnen Ginroolper, folange fie feine befonbere ft'ird)e bilben.

in allem roaS ihre ^Religion unb ©eroiffenSfreiljeit nicht befdjränft,

pr CrtSpfarrei gerechnet unb fpben baher in allen oorfommenben

fällen bie gefe|lid)en ©tolgebühren bahin p entrichten.
1 4. Bei Be=

fetpng aller Stmter unb ©teilen roirb in 3ufunft auf ben Unter;

fchieb ber chriftlichen ©laubenSfonfeffionen feine fRücffidit genommen

unb unter ben fähigen SBürbigften, er gehöre p ber fatho;

lifdjen ober p einer ber proteftantifd)en Kirchen, ber Borpg ge=

geben roerben. 5. !£ie 58erfdjieben^eit beS chriftlichen ©laubenS;

befenntniffeS fchliefd in .ßufunft oon ber 2lufnal)me in baS

'Bürgerrecht eines DrteS nicht mehr aus
:
jeber Untertan, ber einer

ber brei chriftlichen ©laubenSfonfeffionen pgetljan ift, fann, roenn

er bie übrigen gefehlten Borfcfjriften in fich oereiniget, bie Stuf;

nähme als Bürger eines CrtS unb ben oollen ©enufj ber baoon

abhängenben bürgerlichen Rechte erroarten. 6. Bei gemachten Ghen

bebarf eS feiner 2)iSpenfation
;

bie Sfinber auS biefen Gf)en roerben

in ber 9fegel bis p ben UnterfcheibungSjaljren in ber ^Religion

beS BaterS erpgen; burch Berträge, roelche fie oor ber Obrigfeit

beS ©atten fchliepen, fönnen jebod) Gheleute anbere Beftimmungen

feftfehen, mit ber 2luSnal)me, bah, roenn ber Bater ber eoangelifd)en

Äonfeffion pgethan ift, bie ©ohne notroenbig in biefer erpgen

roerben müffen; 2 nad» Grreidjung ber UnterfcheibungSjahre fteht

1 Sejjtere Beftimmung mürbe fchon burch St. Berorbnung oom

12. ©ept. 1818 (Stirchengefefce II, ®. 433) roieber aufgehoben.
2 2tufgehoben burch ©eheimeratSerlafc oom 14. Biärj 1817 ($ir=

djengefefce II, 371).
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biefen $inbem bie 3Baf)I ber Äonfeffion frei. 7. fDie jur @iltig=

feit jeber ©f)e erforberlidfje Ginfegnung. ber gemifcfjten (Sfjeit gefcfjie^t

burdj ben Pfarrer bes Bräutigams, roenn bie Braut es münfcht,

aucf) noch burd) einen ©eiftlid)en it)rer Sfonfeffion.
1

Rieht ju überfein ift, baß baS Gbift lebiglich oon ben brei

reichSgefeßlidh anerfannten Sbnfeffionen banbeit, fomit an ben bis-

herigen RechtSoerbältniffen ber nicht ju einer ber brei Äonfefftonen

gehörigen ifkrfonen nichts änbern miß.

Sie Beränberung, meldje bie ftaatSrechtliche Stellung ber

eoangelifchen Äirdje burch baS Religionsebift erfuhr, fann nicht

groß genug gebadet merben. Rfan benfe fich ihre ©teßung im

alten £>erjogtum Württemberg unb oerglcicße bantit bie burch bas

Religionsebift gefdjaffene neue Steßung
: früher mar fie bie aßein

herrfchenbe Äirdje; nur mer ju ihr gehörte, genoß bie ftaatöbürger;

liehen unb bürgerlichen Siedete, jeßt bagegen hatten bie Sfatlfolifen

unb Reformierten bie gleichen Rechte rcie fie, inSbef. baS Recht,

ein öffentliches 3lmt ju befleiben; früher hatten bie Goangelifcßen

aßein bas Rec^t eines öffentlichen ©otteSbienfteS, nun hatten bie

Richtenangelifchen, roo fie in ber Rlehrßeit mären, baS gleidhe Recht.

®er Staat muf jeßt baS fefte Banb, bas ihn bisher mit ber

eoangelifchen &ird)e oerfnüpft hatte, roenn auch nicht geraberoegS

ganj löfen, fo hoch bebeutenb locfern. IDenn nun fteht ber Staat

ber eoangelifchen &ircf)e gegenüber als ein felbftänbigeS ©anjeS

mit eigenen befonberen ^ntereffen auS bem einfachen ©runbe, roeil

eS auch nod) anbere Äirchen gibt, meldje nicht bulben, baß er an

1 §ieher gehört aud) bie fgl. Refolution oom 23. Suli 1811 (Sir*

chengefepe II, 263), mornad) an jebem Orte, mo ©entließe beiber 9telt=

gionen (b. h- ber eoangelifdjen unb ber fatholifcßen) fuß befinben, immer

bie eoangelifdjen ben SBorrang haben foflen, ben 58erßältniffen ber Kirche

unb Religion entfpredjenb, ju ber ©eine üJtajeftät fich felbft betenne.

SiefeS Vorrecht ber eoangelifchen ©eiftlid)en mürbe übrigens burch fgl-

Refolution oom 3. Roo. 1826 (Rirdjengefeße n, 717) bahin befchränft,

baft eä nur bann gelte, meint bie ®eiftlid)en atS Rörperfcßaften ju er*

fdjeinen haben, unb menn nicht an Orten, beren ©inrooßner jum

größten $eil fatholifch finb, in einem foichen fjalle ber an ber Spiße

ftehenbe fathoiifche DrtSgeiftlidje in einer höheren 2>ienftfategorie fteht

als einer ber eoangelifchen DrtSgeiftlichen.
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einer Kirche ein größeres ^ntereffe nimmt, fie mit t)öt)even

3?orred)ten ausftattet, als er bieS ihnen gegenüber tf)ut. ®er

Staat mufe fidf) barum je£t non ber engen Umarmung ber enan=

gelifchen Kirche loSmachen, er barf it)r ^rttereffe nicht mehr ju bem

feinigen im auSfcf)Iiefslichen Sinne machen, er muff fidf) non if)r

unter) djeiben, fidf) i£jr gegenüberftellen, er ift Staat, nidjt Kirche,

fie ift Kirche, nidf)t Staat. Gr fiat nunmehr ein 93eroufjtfein feiner

felbft als eines non allen Kirchen nerfcf)iebenen ©emeinrcefenS, mie

Gifenlofjr fagt

:

1 „hatte früher, folange bie enangelif<h=fird)lid)en

^ntereffen für ben Staat felbft bie l;öef)ften maren, unb biefer frcf)

jenen in allem ju bienen berufen füllte, bieS 2>erf)ältniS non felbft

bie weltliche ©eroalt an bie Spi£e ber ßeitung beS enangelifdjen

KirchenroefenS geftellt, fo maren jefct in bem Staat bie politifdfjen

^ntereffen norherrfdfjenb, alle tf»eofratifd;en 33eftanbteile auSgefd;loffen

unb berfelbe ju einem bloßen SledjtSftaate geroorben." ^nbem ber

Staat fic| mehreren d>riftlid)en Hirnen gegenüberfal), muffte er in.

!onfefftoneHdird)lid)er Sejieljung (nidjt in dfjriftlidfjer) inbifferent

merben, feinen eigenen groecf unabhängig non bem ber Kirchen

nerfolgen.

GS ift bieS ber Stanbpunft ber cf)riftlicf)en Rarität, auf ben

ber Staat fidf) mit jenem SleligionSebift fteflte
;

tiefen Stanbpunft

Ijält auch bie SferfaffungSurfunbe non 1819 feft burdh folgenbe

SBeftimmungen : ber König befennt fich jju einer ber chriftlicfjen

Kirdjen (§ 5).
2

lieber ohne Unterfdjieb ber Religion geniest im

Königreiche ungeftörte ©eroiffenSfreif)eit. 2)en noüen ©enuf? ber

ftaatSbürgerlichen 9iedf)te geroähren bie brei cf)riftlidf)en ©laubens--

befcnntniffe. Stnbere d>riftlicf>e unb nidjtdjriftlidje ©laubenSgenoffen

fönnen jur Steilname an ben bürgerlichen Siechten nur in bem

58crh«ltniffe jugelaffen roerben, als fie burdh bie ©runbfäije ihrer

Sleligion an ber Grfüllung ber bitrgerlidjen ^flidjten nicht gef)in=

1 Ginleitung ©. 177.

2 ®iefe ©eftimmung fefct alle novhanbencn cpriftlidjen Kirchen

einanber gleich, roeidjt alfo non bem fonft oornuSgefehten ®runbfa|

ber Rarität ab, welcher fid» bloS auf bie brei reid)$geiefc!ich anerfannten

Kirchen bejieht. ©. barüber ÜDtoljl, ©taat3red)l I, ©• 178 f.
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bert toerben (§ 27).
1 £aS aftioe unb paffbe Wahlrecht gur

Stättbefaminer ift auf bie Angehörigen ber brei djriftlichen 33efennt=

niffe befcfjränft (§ 135 unb 142.).

2)aS ySerfjältntö ber Kirchen gurn Staate, toeldieS baS SielU

gionsebift gar nicht berührt hatte, wirb burd) bie SSerfaffungSurfunbe

in brei ©runbfäfcett näher bcftimmt: 1. 2>eber ber brei im König--

reidje beftchenben djriftlidhen Konfeffionen roirb freie öffentliche

SteligionSübung unb ber oolle ©enufj ihrer Kirchen^, Sd)ul= unb

ArmenfonbS gugefidjert (§ 70); 2. bie Anorbttungen in betreff

ber innem fird)lichen Angelegenheiten bleiben ber oerfaffungSmäfjigen

Autonomie einer jeben Streite überlaffcn (§ 71); 3. bem Könige

gebührt baS oberfthoheit!id)e Sd)u§= unb Auffichtsrecht über bie

Kirchen. 2>erntöge beöfelben fönnen bie 2?erorbnungen ber Kird;en=

gemalt ohne oorgängige ©inficht unb ©enehmigung beS Staats^

Oberhauptes roeber oerlünbet nod) oollgogen roerben (§ 72).

©h« mir nun unterfuchen, melche ftaatSred)tlid)e Stellung ber

eoangelifdjen Kirdje auf ©ntnb biefer 33eftimmungen gufommt,

oerfolgen mir gunädjft bie ©ntroidlung beS chriftüch = paritätifd^en

Staates roeiter.

35ie '-Bercegung ber 3>ahre 1848 unb 1849 erfchütterte bas

'^rinjip bes chriftlich=paritätifrf>en Staates fo heftig, bafj basfelbe

bem ©eift ber unb feinen ^farberungen fchliefflid) gum Dpfer

fallen muffte. 35ic „©runbredhte beS beutfehen äSolfeS" oom

27. 25egember 1848 führten bie ©laubeitS- unb ©eroiffenSfreiheit

im roeiteften Umfange burch; ihre ®auer mar in Württemberg

allerbingS eine furge, aber maS in ihnen geforbert mar, brang gulefjt

hoch burd;: baS ®efe£ oom 31. $egember 1861 fprach bie Un=

abhängigfeit ber ftaatsbürgerlichen Siechte oom religiöfen SöefenntniS

aus. ®aS ©efe£ oom 13. Auguft 1864 fprach biefelbe auch nod)

auSbrüdlich für bie ^Sraeliten auS; 2
alle bisherigen noch be=

1 Aeu im S3erglei<h mit bem AeligionSebift ift an biefen Se=

ftimmungen bie Regelung ber AechtSoerljältniffe ber nicht ju einer ber

brei chriftlichen Kirchen gehörigen Untertanen: 1. fte geniefjen ©eroifienS^

freibeit ; 2. fie haben nicht ben ooDen ©enuft ber ftaatsbürgerlichen SRechte.

2 Seboch mit groei S3efcf>rän!ungen : 1. baS ©efefc gilt nur für

bie im Königreiche einljeimifchen Säraeliten; 2. bie AeligionSoer-

fchiebenheit jmifchen Shriften unb Suben bleibt ein bürgerliches ©h€*

hinberniS.
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ftehenben 58efd)ränfungen ^06 bas SfeidjSgefeh uom 3. $uli 1869

auf, beffen einziger 2lrtifel lautet
:

„alle noch beftehenben, auS ber

'Herfdjiebenheit beS religiöfen ÖefenntniffeS Ijergeleiteten Sefdjrän-

fungen ber bürgerlidjen unb ftaatSbürgerlid)en 9ted)te werben

hieburd) aufgehoben. 3>nSbef. foll bie Befähigung jur Teilnahme

an ber @emeinbe= unb SanbeSuertretung unb jur Befleibung ber

öffentlichen Slmter uom religiöfen BefenntniS unabhängig fein".

Gnblicf) würben bie fRechtSuerhältniffe ber ®iffibentenuereine

geregelt burch baS ®efe£ uom 9. 2tpril 1872, weldjeS in feinem

3lrt. 1 beftiinmt: „bie Gilbung religiöfer Vereine außerhalb ber

uom Staate als öffentliche Äörperfchaften anerfannten Äirchen ift

uon einer ftaatlidjen ©enehmigung unabhängig. 6S fteht biefetx

Vereinen baS 3fed)t ber freien gemeinfamen SfeligionSiibung im

häuslichen unb öffentlichen ©otteSbienft, fowie ber felbftänbigen

Crbnung unb Berwaltung ihrer Slngelegenheiten ju. 2)iefelben

bürfen jeboch nach >hrem BefenntniS, ihrer Berfaffung ober if)rer

2öirffamfeit mit ben ©eboten ber Sittlichfeit ober mit ber öffenh

liehen 9fed)tSorbnung nicht in 2öiberfprud; treten".

2)er Staat ift nun nicht mehr wie auf bem Stanbpunft bcS

'JfeligionsebifteS uon 1806 unb ber BerfaffungSurfunbe uon 1819

ein djriftlich paritätifcher, fonbern ein religionSlofer Staat, fofern

er als Staat nicht blos feine Sfonfeffion, fonbern auch feine 9leli=

gion hat. SDie (Smanjipation beS Staats uon ber euangelifdjen

Äirche, weldje 1806 bamit begann, bafj ber Staat biefer Äird^e bie

fatho!ifd;e unb bie reformierte in ftaatSredjtlicher §inficht gleich

ftellte, ift immer weiter fortgefdjritten, fo bafj ber Staat nid)t nur

allen 9fichteuangelifchen gleiche ftaatsbürgerlidje Rechte uerlieh wie

ben Guangelifdjen, fonbern auch ^en religiöfen 2)iffibentenoereinen

baS gleiche 3fecht öffentlicher freier 9teligionSübung jugeftanb,

welches bie eoangelifche Kirche uor 1806 allein unb feit 1806

gemeinfam mit ber fatholifd)en unb ber reformierten Äirdje befeffen

hatte. 35en uorläufigeit Slbfdjlujj biefer SmanjipationSbewegung

brachte baS ©efefj uom 6 . $e&ruar 1875 betreffenb bie Beurfum

bung beS ißerfonenftanbeS unb bie (S^efd^lie^ung. ®amit ift bie

Gmanjipation beS bürgerlichen SebenS uon ber Äir^e unb ihren

Drbnungen uoltenbet.
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•Jöeldfje Stellung nimmt nunmehr bie eoangelifche $irdf)e im

©taate unb bem Staate gegenüber ein? 2luf ben erften Stnblicf

fönnte es [feinen, als ftelje fte heutzutage jutn ©taat in feinem

näheren Verhältniffe als jebe beliebige SieligionSgenoffenfchaft, als

fei ihre rerfjtlic^e ©tellung im ©taate lebiglid) nach ben über bas

VereinSwcfen aufgeftellten Siegeln unb ©runbfäfjen ju beurteilen.

SBenn ber ©taat bie Unabhängigfeit ber ftaatSbürgerlicljen Siebte

oont religiöfen VefenntniS ausfpridjt, menn er felbft feine ^Religion

ZU haben befennt, ift bcnn bamit nicht bie uöHige Trennung non

Kirche unb ©taat auSgefprod)en unb bie eoangelifche 5?ird^e auf

bie ©tufe eines fReligionSoereittS Ijerabgebrücft? ©o fe^r nun

auch manches in ber mobemen ©efeftgebung über baS Verhältnis

oott Kirche unb ©taat jur Bejahung jener grage hinzubröngen

fcheint, fo muff hoch bei genauerer Grioägung unb Vertieffiditigung

ber hier in Vetradjt fommenben gefe^lid^cn Veftimmungen jene

$rage ucrneinenb beantroortet werben.

2Bir mitffen non ben bereite angeführten §§ 70—72 ber

VerfaffungSurfunbe ausgehen, reelle bie burch bas Sieligionöebift

non 1806 gefchaffene ftaatSredjtliche ©tellung ber eoangelifchen

Kirche (tnie ber übrigen) in SBürttemberg genauer beftimmen. 2lus

jenen ^Paragraphen geht einmal fo niel Ijenwr: bie eoangelifche

Äirche ift nicht ber ©taat ober ein ©eil beS Staates ober eine

©taatSanftalt, unb ber ©taat ift nicht bie eoangelifche Slirdje, fonbem

bie eoangelifche ffirdfe ift etwas anbereS als ber ©taat, fteht ihm

als etroaS ©elbftänbigeS, non ihm VerfdfiebeneS gegenüber. ©amit

ift baS Verhältnis, in bem im alten §erjogtum SBürttemberg bie

eoangelifche Birdie unb ber ©taat ju einanber ftanben, negiert. ©ie

eoangelifche Kirche unb ber ©taat finb je^t nicht mel)r eins, fonbem jmei,

bie «Kirche ift bem ©taate gegenüber felbftänbig, unabhängig. freilich

geht biefe ©elbftänbigfeit unb Unabljängigfeit ber Kirche bem ©taate

gegenüber nicht foweit, bafj fte ©ouoeränität wäre, baff bie Kirche

ein ©taat im ©taate wäre. 1 ©er § 72 ber VerfaffungSurfunbe

1 darauf geht eben baS Verlangen ber römifcb=fatbolifchen Kirche

:

nach ber mobernen fatholifchen KoorbinationStheorie ift jebe ber beiben

©eroalten auf ihrem ©ebiete, ber Staat auf bem fiaatlichen, bie Kirche

auf bem lird)Iid>en fouoerän, währenb ber moberne Staat ber Kirche

wohl bie Autonomie, nicht aber bie Souoeränität auf ihrem ©ebiete
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(egt ber eoangelifcßen Bird)e aßerbings ©elbftänbigfeit in ber

Verwaltung ihrer Slngelegenßeiten bei, aber er nennt biefe Selb;

ftänbigfeit nicht ©ouoeränität, fonbern Autonomie. Autonomie

im juriftifdhen ©inne ftefjt im ©egenfaß jur ©ouoeränität. 2Iuto=

nomie, ©elbftgefeßgebung !ann man nur bemjenigen ©emeinmefen

als befonbere ßigenfdjaft jufdjreiben, bem bie ©efeße aud) »on

einer über ißm fteßenben ©emalt gegeben merben fönnten; bie

wahrhaft fouocräne ©emalt iann feine ©efeße »on außen erf)al=

ten, es mürbe baßer eine [eIbftoerjtänblid)e Trivialität fein, »on

ißt ausjufagen, baß fie bie Befugnis habe, fid^ felbft ©efeße ju

geben. Autonomie im Unterfdßieb »on ©ouoeränität feßt baßer

eine nicht fouüeräne, öffentlich rechtliche ©emalt »orauS, ber bie

'Befugnis jufteßi, fraft eigenen Rechtes, nicht auf ©runb bloßer

Delegation, »erbinbliche ^Rechtsnormen aufjufteßen. Der -üRangel

ber ©ouoeränität tritt bei biefer ©efeßgebungSgemalt ju Dage,

inbem fie ficß innerhalb ber ©renjen halten muf, bie ber ©ouoerän

ber Autonomie geftecft hat, unb inbem fie feine ^Rechtsnormen auf=

fteßen fann, roeldje ben »om ©ouoerän aufgefteßten wiberfprecßen.
1

Sßenben mir biefe aßgemeinen ©äße auf baS in $rage fteßenbe

Verhältnis »on eoangelifcher Äirdße unb ©taat in 2öiirttem=

berg an, fo ift eben in bem § 71 ber VerfaffungSurfunbe, ber

ber eoangelifchen Bird)e Autonomie einräumt, ber BeroeiS bafür

enthalten, baß bie eoangelifdhe Birdie nicht fou»erän ift, baß fie

über ftch eine fouoeräne ©emalt hat. Denn biejenige ©emalt,

t»elcße bie Autonomie einräumt, ift natürlich höhet, als bie ©emalt,

roefdher Slutonomie eingeräumt mirb. 3Rit anbern Söorten : bie

eoangelifdhe Äircße, roenn fie auch nicht ber ©taat ober ein Teil

bes ©taateS ift, fteßt boch im Siecßtögebiet beS ©taateS, baS geigt

ftch einmal barin, baß fie ftch innerhalb ber ©rennen halten muß,

welche ber ©taat als ihr ©ouoerän ihrer Autonomie ftedt, baß

gugefteßen miß, »on ber richtigen ©rmägung auSgeßenb, baß auf einem

unb bemfelben §errfchaft§gebiete (bie Untertanen beS Staates finb ja

gugfeicß Singehörige ber Äirche) nicht jmei fouoeräne ©emalten neben

einander befteßen fönnen, »gl. ftinfchiuS, Slttgemeine ©arfteßung ber

Berßältniffe »on Staat unb Sfircße in SJiarquarbfenS §anbbuch beS

Öffentlichen iRedjtS I, 1, S. 2l9.

* S. Sabanb, StaatSredjt beS beutfdjen SReidjeS, ®b. I. 1876, S. 108.

Bluntfchli’3 StaatSmörterbuch S9b, I, 1875, S. 213 ff.
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fie ftdf) bie ©renjen ihrer Autonomie nicht felber beftimmen barf,

fonbern ootn Staate fid) beftimmen laffen muff, eben weil fte nicht

fouuerän ift.
1 ®ie ©renjen ber Autonomie ber eoangeltfcben Mird»o

hat nun ber Staat in jenem § 71 ber s3erfaffungöurfunbe bat)in

beftimmt, baff fie fid» nur auf bie inneren fachlichen Angelegenheiten

bejief)e; bie äußeren firchlichen Angelegenheiten bagegen werben

als foldje betradjtet, welche entweber gemeinfchaftlid) mm Staat

unb ber eoangelifchen Kirdje georbnet werben ober allein oom

Staate oljne •äJlitwirfung ber eoangelifchen ftirdje.
8 $ie roürttem=

bergifdje ©efeijgebung ftimmt hierin ganj überein mit ber anberer

beutfeher unb nid)tbeutfcf»er Staaten, in benen burchweg bie Auto=

nomie ber Kirche fid) nur auf bie inneren firchlichen Angelegen^

heiten bejiel)t.
3

1 Sie Kirche barf aljo auch nicht ben Anfpritch erheben, ihr S3er=

hältniS jum Staate oertragSmäfjig, burch ein Konforbat ju orbnen, f.

©oltljer, ber Staat unb bie fntljolifche Kirche in SBürttemberg 1874,

®. 242. 58on eüangelifcher Seite würbe ftetS jugegeben, bah ber Staat

al§ bie allein fouoeräne ®ewalt berechtigt fei, bie ©renjen ber Auto*

nomie ber eDangelifdjen Kirche ju beftimmen, f. ®erljanblungen ber

Kammer ber Abgeorbneten 1870— 1874, 10. ^rotoloübanb S. 5686.

2 SBeibe SEBege würben bei ben SBerhanblungen über bie Kirchen*

gemeinbeoertretung in ber eoaitgelifchen Kirche SSürttembergS einge*

fragen. Ser Entwurf eines ©efefceS betreffenb bie Kirchengemeinbe-

unb Stjnobalorbnung für bie eoangelifdje SanbeSfirdje iau8gegeben ben

18. Auguft 1883) würbe oon ber Regierung ben Stäuben oorgelegt,

nachbem bie fird)tichen Organe juerft oon fich auS bie Kirchengemeinbe*

unb Stjnobalorbnung feftgeftellt Ratten; nachbem jebod) bie Stänbe

jenen oon ber Regierung oorgelegten Entwurf am 22. Sejentber 1884

abgelehnt hatten, legte bie Regierung ben Stänben einen neuen Ent*

Wurf eines ©efe^eS, betreffenb bie Sßertretung ber eoangelifchen Kirchen*

gemeinben unb bie S3ermaltung ihrer SBermögenSangelegenheiten (auS*

gegeben im Suni 1886) oor, ohne juüor bie Organe ber firchlichen

©efe^gebung über ben neuen Entwurf gehört ju haben.

* Ser S3egriff ber „inneren firchlichen Angelegenheiten" (58erfaffung$=

urfuttbe § 71) ift freilich lein ganj beftimmter unb unbeftrittener.

3war barüber ift fein 3®eifel, bajj alles waS Sehre unb fflotteSbienft

einer Kirche betrifft, barunter ju begreifen ift. SBeniger unjmeifelljaft

ift cS bagegen, ob auch bie SSerfaffung einer Kirche baju gehört. 3rüt

unS hanbelt cS fich jeboch um biefe &rage nicht im allgemeinen, fonbern
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25er jweite ^5unft, in bem fid) ber Mangel ber Souoeränität

ber eoangelifd)en Kirdje geigt, ift bie 33eftimmung, bafj fie feine

^Rechtsnormen auffteKen barf, weldje ben ootn Souoerän aufgeftell=

ten wiberfpred)en, mit ben -©orten beS § 72 ber SerfaffungS;

urfunbe, bah bem Könige bas oberfthohettlidje Auffidjtsrecht über

bie eoangelifdje Kirche juftef)t, fo bafs bie Üerorbnungen ber Kirchen--

gemalt ohne oorgängige Cfinfidjt unb ©enefjmigung beS Staats^

Oberhaupts roeber oerfiinbet nod) pol^ogen werben fönnen. 2IIfo

and) bie Anorbnungen, welche bas Kirdjenregiment ber eoangelifdten

Mircfje in betreff ber inneren ftrd)lid)en Angelegenheiten trifft,

muffen, bamit fie giltig werben, juoor oom Staatsoberhaupt eim

gefeljen unb genehmigt werben. giir bie eüangelifdje Kirche ift

biefe Seftimmung infofern ohne praftifdjen 2Bert, als baS Cber=

Ijaupt ber Kirdje eben baS Staatsoberhaupt ift unb ber föfinifter

nur in 93ejieljung auf SSürttemberg, unb h>«r fann bie ftrage roeber

ld)(ed)tf)in bejaht noch furjtoeg oerneint werben. Snbem bie 93erfaffungS*

urfunbe § 75 beftimmt, bafe baS Kircpenregiment ber eoangelifcf)*

lutherifchen Kirche burd) ba§ Konfifiorium unb ben ©pnobuS oerroaltet

werbe, ftellt fte bamit biefen Xeit ber 93erfaffung ber eoangelifdjen

Kirche unter ben ©dfuf) ber ©taatSoerfaffung unb macht eine

Änberung beSfelben boti ber guftimtnung beS ©taateS abhängig (gerabe

fo roic ber § 78 ber 93.41. bie 93erfaffung ber fatholifchen Kird)e mit

einem Sifdjof unb einem Somfapitet ju einem Seil ber ©taatSoer*

faffung macht, ber nicht burd) baS einfeitige Vorgehen ber Kirche ge*

änbert werben fann). gnbem aber ber § 75 ber 93.41. weiter beftimmt,

bafe baS Kirchenregiment ber eöaitgelifchen Kirche burd) Konfiftorium

unb ©pnobuS „nach ben befteljenben ober fünftig ju erlaffenben öer*

fafjungSmä&igen ©efepen* oerroaltet werben foH, wirb bamit ein freier

Spielraum gelaffen, innerhalb beffen fid) bie 9Seitercntroicf(ung ber

93erfaffung ber eoangelifcpen Kirche ooüjiehen fönne, oorauSgefejü

natürlich, baf) baburch ber oon ber ©taatSoerfaffung fanftionierte Seil

ber firchlichen 93erfaffung nicht angetaftet werbe. Sie eoangelifdje Kirche,

be^ro. ber Inhaber ber Kirchengeroalt über biefelbe, war beSljalb un=

zweifelhaft berechtigt, bie SanbeSfpnobalorbnung oom 20. Sejentber 1867

ohne Sefragen ber ©tänbe einfeitig oon ftd) aus ju erlaffen (ogl.

hierüber bie 93erf)anblungen ber Kammer ber Abgeorbneten oom 11. unb

12. 3uni 1874, fjkotofotlbanb X, ©. 5685—5737 unb ©arroep a. a.

O. ®b. II, ©. 416).
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bes Äird)en= unb ScfjulroefenS, ber mit ber Söafjrung ber Staats:

f)ol)eitöred)te gegenüber ber eoangeltfd^en Hird)e beauftragt tft, ben

33erfel)r groifcfjen bem ^nfjaber beS fiirrfjenregiments unb ben

Stird)enregimentsbei)örben cermittelt (f. o. ©. 37 f.)
1

9?un ^anbelt eS fid^ aber barum, bte rechtliche Stellung ber

euangelifd)en Äircfje im Staate unb bem Staate gegenüber genauer

ju beftimmen. Sffiir tjaben bisher bie eoangelifche SÜtrd^e nur als

ein „etroaS" befcfjrieben, baS einerfeits bem Staate felbftänbig

gegenüberftefje, anbererfeits if)m unterroorfen fei. 2BaS für ein

„etroas" fte fei, ift erft ju beftimmen. $nbem ber § 70 ber 33er:

faffungSurfunbe ber eoangelifd^en Sirene ben »ollen ©enuj) it>rcr

Sirdjett:, Sd)ul= unb SlrmemfjfonbS jufiefjert, roitb bie eoangelifdje

1 Au§ biefem ttmftanbe ift auch bie SSerle^ung ber Rarität ju

erflären, welche barin bcfteljt, baß ber Stbfa^ 2 beS § 72 ber S3er*

faffungSurfunbe für bie eoangelifdje Kirche noch in feinem ganjen Um*
fange gilt, mciffrenb für bie fatljolifdje Kirche an feine Stelle ber

Art. 1 beS ©efefceS »om 30 . 3anuar 1862 , betreffenb bie ^Regelung

beS 33erhältniffe8 ber Staatsgewalt jur fatholifdjen Kirche getreten ift,

womad) folc^e allgemeine fird)li<he Anorbnuttgett unb öffentliche @r*

laffe, welche rein geiftliche ©egenftänbe betreffen, ber StaatSbehörbe

gleichzeitig mit ber 33 er fün b i g un g jur©inficf}t mitju*

teilen finb. Übrigens foß hier nicht geleugnet werben, bafj barin

burthauS lein 33erjid)t auf baS §ofjeitSrecht beS Staates liegt, wie

bieS auch bie ßJtotioe ju jenem ©efefce behaupten (f. ©otther, ber

Staat unb bie fatholifdje Kird)e in 3ßürttemberg S. 472 ff.) SBenn

eS nun aber in jenen ÜRotioen heifet, burch bie Art unb SBeife ber

Ausübung ber StaatSauffidjt bürfe ber ©runbfafc ber Autonomie ber

Kirche in ihren inneren Angelegenheiten nicht »erlebt werben, bie

Kirche foß in ihrem eigentümlichen ©ebiete fi<h frei bewegen ohne

polizeiliche Seoormunbung, fte foß bei ber Drbnung unb 23erwaltung

ihrer inneren Angelegenheiten nicht oon ©enehmigungSaften unb

©rlaubniSerteilungen ber Staatsgewalt abhängen, }o ift baS afleS

recht unb wahr, aber eS liegt barin auch ber 93e*»eiS bafür, bafj ber

§ 72 Abf. 2 ber 83erfaffung8urfunbe fidj mit bem § 71 berfelben

nicht oerträgt. 28aS nüfct ber Kirche bie im § 71 jugefid)erte Auto*

nomie in ^Betreff ber inneren fird)li<hen Angelegenheiten, wenn ihre

S3erorbnungen nach § 72 Abf. 2 ohne oorgängige ©inficht unb ©e*

nehmigung beS Staatsoberhauptes Weber oerfünbet nod) ooBjogen
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Ätrcfje näf)er bestimmt als ein SHed^töfubjjeft
;
beim in jenen Sorten

ift iijr bie Kennögenäfäfjigfeit beigelegt, nermögenSfäfyig ift aber

nur ein 5tedE)t§fubjeft.

®te fRedjtsfubjefte finb nach gemeinem beutfdjen 1
roie nach

roürttembergif(f)em Siedet entmeber natürliche 3ßerfonen ober fingierte

fogenannte j
u r i ft i f d^ e ober m o r a I i f cf) e fßerfonen. $ebe natür=

liehe ißerfon ift otjne SBeitereS ein StedüSfubjeft, fd)on burdh iijre

©eburt im Staate
;

bie Gigenfdjaft eines SiedfjtSfubjeftS muh nicht

erft oon if)r ermorben, if»r nid^t erft auSbrüdlidf) beigelegt merben,

benn fie befi^t biefe ©igenfdjjaft als natürliche ißerfon oon felbft.

35ie Sigenfdjaft einer juriftifdE)en ober moralifdfjen ^erfon ober bie

juriftifdje 9ßerfönlid)feit bagegen mirb nicht ohne 2öeitereS ermorben.

roetben fönnen ! ®S ift beSljalb auch neuerbingS bie SrfenntniS immer

mehr burchgebrungen, bah baS ÄirchenljoheitSrecht beS Staates feinet

roegS forbert, bah bie tirchen* unb SReligionSgefellfchaften in ber

Crbnung ihrer inneren Slngelegenljeiten beftänbig ber polijeilidjen

Kontrolle beS Staats unterworfen feien, bah fte fich nicht frei bewegen

bürfen, auch wenn fie nicht ben ÄreiS ber inneren Angelegenheiten

iiberfdjreiten. 9tudj ber ©rfenntniS hat man fich nicht oerfd)loffen,

bah, wenn ber Staat in anberen flebenSgebieten bie ißräoeittiomajime

aufgegeben hat unb fich auf bie SRepreffumtajime befchränft, er fich

biefer fonfeauenj auch für baS ©ebiet ber Sirche nicht entjiefjen !ann

ff. jene SKotioe a. a. O. ©. 476), unb bah er auch bei bem SReprefftö*

fhftem SRittel genug in ber §anb hat, um jebem etwaigen ÜRihbraudje

ber Sirchengewatt nadjbrücflich unb wirffam cntgegenjutreten (ebenbaf.).

Wenn bie eoangelifche tirdje nun bis jefct bie Frucht jener fortge*

fdhrittenen SrfenntniS nicht ju geniehen hatte, für fie öielmehr ber

§ 72 2tbf. 2 ber SSerfaffungSurfunbe nach nüe üor in feinem ganjen

Umfange gilt, fo ift bieS nicht auS einem Übelwollen unb SRifjtrauen

ber Staatsgewalt gegen bie eoangelifche Sirche ju erflären, fonbern

einfach barauS, bah bei ber eigentümlichen Stellung beS SanbeSherrn

unb beS SRinifterS beS Äirdjen» unb SchulwefenS ju ber eoangelifchen

.Kirche fein SebürfniS, jene Ungleichheit in Anwenbung beS fiirchen*

hoheitSrechteS beS Staates aufjuljeben, ftch geltenb machte. — Sah
§71 unb § 72 ber SerfaffungSurfunbe nicht jufammenftimmen, fbridjt

auch ©arwet) a. a. D. ©. 397 anS.

1 SSgl. SBinbfcheib, Sehrbuch beS ißanbeftenrecfjtS I. 93b., 4. Aufl.

©. 122 ff.
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fonbern fte nürb oom Staate auSbrüdlid) burd) einen befon=

bern WillenSaft »erliefen unb bieS im Regierungsblatt befannt

gemacht.

®ie jnriftifdje ißerfönticftfeit fann ber Staat 2Sereilten, ©cfelt-

jehaften, Rnftalten, Stiftungen auf ©runb ber oorgelegten Statuten

unb gegen Entrichtung einer Sportel oon 25 bis 600 3JJarf 1

oerlcifjen. öeifpielSroeife mürbe bie juriftifche ff$erfönlid)feit in

Württemberg in ben Ickten fahren laut Sefanntmachung im

Regierungsblatt oerliehen an ben eoangelifdjen herein in Ehlingen

(Regierungsblatt 1880, S. 140), an bie ErjiefjungSanftalt für

bilfsbebürftige Kinber in Tuttlingen (ib. 211), an ben Üieberlranj

,'Öeilbronn (Regbl. 1881, S. 399), an ben d»riftlid)en Kunftoerein

(Regbl. 1882, S. 81), an ben Stuttgarter Kird;enbauoerein

(ib. S. 310), an ben herein für Rrbeiterfolonien (Regbl. 1884,

S. 201), an bie Wächter = SSeUnagel’fche Stiftung in Stuttgart

(Regbl. 1885, S. 173) u.
f.

io. SDiefe Vereine, Rnftalten,

Stiftungen u.
f.

tu. hoben bamit im Unterfd)ieb oon anberen

Vereinen, Rnftalten unb Stiftungen, welche bie juriftifche jfkrfön=

lid)feit nicht befi^en, 2 baS Recht, Vermögen ju eno erben unb ju

befifeen, Schenfungen unb SSermächtnijfe anjuneljmen, oor ©erid)t

ju flagen u. f. io., mit einem Worte
: fie hoben alle Rechte eines

RecbtSfubjefteS.

T)ie juriftifchen fjjerfonen fönnen, toie bereits gefagt roorben

ift, bargeftellt fein burch ein Vermögen, rcelcheS beftimmten 3t»e<fen

geioibmet ift, toie eine Stiftung, ober burd) eine ©efettfd)aft oon

^erfonen, reelle genteinfame 3 l»c£fe »erfolgt, toie 2lftiengcfell=

fchaften, Vereine u. bgl. Solche ©efetlfdjaften nennt man ©efell-

fchoften mit forporatioen (KorporationS= ober Körperfd)aftS=)

Redeten ober fdhtec^tfjin Korporationen (SPorperfdjaften). SBei

1 Regbl. 1881, ©. 152.

2 Sin Serein j. 93., ber bie juriftifche ißerfönlichfeit nicht hot,

Irnn als folchcr fein Vermögen befifcen, fann alfo ein §au§, baS

feine Rtitglieber mit einauber erwerben, nicht auf feinen Ramen ein*

fdjreiben laffen, fonbern nur auf ben eines ober mehrerer feiner Rtit*

glieber, weil er felbft als SSerein fein RechtSfubjeft ift. ©• auch

Thubichum, beutfcheS Sachenrecht im 19. Saljrbunbert, 93b. I. @. 127 f.
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ben Korporationen unter) Reibet man nun aber roieberum ^'riüat=

forporationen unb öffentliche Korporationen. $ri»atforpora=
t i o n e n finb folc^e Korporationen , welche einfad^ bie juriftifdje

Verfönlichleit befi^en unb besbalb »nie äße juriftifdjen fßerfotten

bem ^ßrioatrec^t angeboren. Öffentliche Korporationen
bagegen finb foldje Korporationen, welche bem öffentlichen 9iedf)t

angeboren.

Gine jurifttfebe Definition bes Begriffes ber öffentlichen Kor?

poration im llnterfd)ieb »on bem ber fßrinatforporation ift fcfjon

mieberljolt »crfucht morben. 1 2öir fönnen uns aber für unferc

3wecfe mit einer mehr aßgemeinen Definition btefeS Vegriffeö be=

gnügen unb fagen: öffentliche Korporation ift eine foldje Korpo=

ration, welche öffentlichen ^ntereffen bient unb fl” meiner baher

ber Staat ein 3>ntereffe nimmt unb bie er baher mit befonberen

Vorrechten auSftattet, weldje bie fpriuatforporationen nicht haben.

28aS eine ißrioatforporation treibt, ift bem Staate gleidbgiltig,

folangc biefclbe nicht mit bem Strafgefetje in Konflift fommt; er

überläßt fie ganj firfj felbft, betiimmert fich um ihr inneres Seben

unb Dreiben nicht raeiter. Die öffentliche Korporation bagegen ift

bem Staate nicht gleidjgiltig, fonbem roidhtig, barutn ftattet er fie

auf ber einen Seite mit befonberen Vorrechten auS, auf ber am
beren Seite aber führt er auch eine genaue 2luffidjt über fie,

roährenb er über bie V*i»atforporationen nur eine aßgemeine

2luffidjt wie über aße Vereine führt; bei ben öffentlichen Korpo=

rationen entfpricht bem Schulrecht, baS fie non Seiten beS Staates

genießen, baS 2lufftdjtSrecht, baS ber Staat über fie beanfprudjt. 2

1 ©ine Stufjählung unb Kritif ber bisher gemachten Verfudje ift

ju ftnben bei 3Jofin, baS iRecht ber öffentlichen ©enoffenfdjaft. (Sine

»ermaltungSredjtliche Monographie. 1886. S. 1— 16.

* Vgl. Soljm, baS Verhältnis »on Staat unb Kird}e, auS bem

Vegriff »on Staat unb Kirche enttoicfelt, 1873. Sohm fagt :
„3>ie

öffentliche Korporation ift bie um itjreS gwedeS willen

burch fRedjtSfäfce bem Staat ethifch gleichwertig gefegte

Korporation". „2)aS innere Sehen ber iß r i » a t forporation ift bem

Staat gleichgiltig. S)ie öffentliche Korporation ift bie burch ihr

inneres Sehen als folcfjeS ben Staat intereffirenbe Korporation,

gegen beren (Sntwidlung unb SluSgeftaltung ber Staat oon fRedjtS*

Zijtol. Stubien «. SB. VIII. 3a$rfl. 7
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Solche öffentliche Korporationen ftnb in Württemberg alle

©emeinben unb SlmtSforporationen, bie 33erufögenoffenfd>aften für

bie Unfalloerficherung unb bie Kranfenoerfidjerung, bie brei djrift-

liehen Kirchen, bie iiraelitifche Kirche,
1 bie ©emeinben Komtljal

unb 2öilt)elmöborf.

2)afe bie chriftlidjen Kirchen öffentliche Korporationen finb,

geht fchon baraus h^roor, bafe bie 93erfaffungSurfunbe fid) mit

ihnen befchäftigt: fte gehören bem öffentlichen (Recpt an, beffen

$eftfepung eben bie Aufgabe ber 33erfaffung§urfunbe ift. Sine

wegen nicht gleidjgiltig fein barf." „Öffentliche Korporation

ift bie mit bem Staate in SSerbinbung ftehenbe Korporation." „Kirche

im SRecptSfinn ift nur bie mit öffentlicher Korporationsqualität

belleibete Kirchengemeinfcpaft. 2ln biefem fünfte ift ba3 allein juri=

ftifch bie Kirche unb bie blofee (ReligionSgemeinfcpaft unterfdjeibenbe

SDtoment gegeben. Siofje SReligionSgefeüfcpaft, Seite im (RecptSftnn, ift

bie ©emeinfepaft jur SSermaltung ber .fjeilSmittel mit biofeer (ßrioat*

lorporationSqualität, Kirche im (RecptSfinn bie ©emeinfepaft mit öffent*

lieber Korporationsqualität." (2t. a. 0. S. 26, 27, 28). 2Ran barf

biegegen nicht mit £>inf(biu3 (an bem S. 90 Sinnt. 1. angegebenen

Orte S. 266) einmenben, man fpreche hoch öon einer cpriftlicben Kirche

ber brei erften Saprhunberte unb bejei^ne bie latpolifcbe Kirche öon

fRorbamerita aI3 Kirche. ®enn barin behält Sopm bod) recht, bafe

Kirche im (RecptSfinn b. p- ©emeinfehaft mit öffentlicher Korporation»*

qualität Weber bie Kirche ber brei erften Sah^hun^erte war, nod) bie

latholifdje Kirche bon (Rorbamerita ift. SSom Stanbpunlt beS römifchen

Staats auS mar bie ©emeinfehaft ber ®briften eine ©eite auf

Konftantin, burcf) welchen erft bie Kirche beS jus publicum teilhaftig

mürbe, unb auf bem Stanbpunlt, auf bem bie oereinigten Staaten

Don (Rorbamerila in ber SSeftimmung beS SSerpältniffeS Don Kirche unb

Staat ftehen, giebt eS weber Kirchen mit öffentlicher Korporation»«

qualität noch Selten b. h- (ReligionSgefeUfcpaften ohne öffentliche Kor*

porationSqualität, Weil biefer ©egenfap überhaupt nicht uorpanben ift.

1 2)ie iSraelifcfje Kirche lann bei ihrer gänjlicpen Slbpängigteit

oom Staate atlerbingS laum noch iu Öen öffentlichen Korporationen

gewählt werben: an ber Spipe ber iSraelitifcpen Dberlircpenbehörbe

ftept ein ftaatlicher Kontmiffär, bie (Rabbiner werben oom Staat ange*

fteHt unb bie Prüfung ber (RabbinatSlanbibaten erfolgt burch ben

Staat ! ogl. ©aupp, StaatSrecpt beS Königreich» SBurttemberg S. 269.

(Riede, ber Staat S. 255 f.
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^riuatforporation wirb in ber SSerfaffungsurtunbe nidjt entmint,

weil fie unter baö fßrioatrecf)t fällt; öffentliche Korporationen ba-

gegen fallen unter baö öffentliche 9ted)t. Slusbrüdlich roerben bie

thriftlichen Kirchen als öffentliche Korporationen bejeichnet in bent

2)iffibentengefetj oom 9. 2lpril 1872, § 1 2lbf. 1: „®ie 93ilbung

religiöfer Vereine außerhalb ber oom Staate aU offene
liehe Körperfd)aften anerfannten Kirchen ift oon ber

ftaatlidfjen (Genehmigung unabhängig." 1

1 Sie neuere 5Re<ht3wiffenfcbaft sielt barauf ab, innerhalb be§

D?ahnten8 ber juriftifchen ißerfou bent SBegriff ber Korporation ben ber 9ln*

-ftalt gegenüberjuftellen unb bie thriftlichen Kirchen unter ben (Begriff ber

Ülnftalten beS öffentlichen 9?ed)t§ im Unterfchieb üon ben Körperfdjaften

be§ öffentlichen 9ied)t8 ju bringen (ogl. §infcfjiu8, Stilgemeine Sar*

fteHung ber Serljältniffe oon ©taat unb Kirche, in SDtarquarbfenö

§anbbud) be8 öffentlichen 9ted)t8 I. 1, @. 249 f. ©ierle, baS beutfdje

©enoffenfdjaftärecht II, 970. fRofin, baä SRecht ber öffentlichen ©enoffen*

fchaft ©. 48). Ser Unterfchieb jwifchen Körperfchaft unb Stnftalt ift

barnach folgenber: bie Körperfchaft ift eine ©efammtperfönlichleit,

welche ber Oerbunbenen ©efammtheit entftammt unb in ihr lebt, fo

baß 8®ed unb SSide ber Körperfchaft ihr immanent ift; bie Stnftalt

bagegen ift eine ©efammtperfönlichleit, beren 8®ed nicht oom SEBiHen

ber ©efammtheit abhängt, fonbern ein für allemal fefter unb unab*

änberlicher, ber Slnftalt tranäcenbenter, ihr oon aufjen gegebener ift.

SBährenb alfo bie ©efammtheit ber ©lieber einer Körperfchaft einen

einheitlichen ©efammtmillen erzeugen lann, welcher ben 8®ed ber

"SSerbanbäeinheit änbert ober aufhebt, fo fann bagegen bie ©efammtheit

ber ©lieber einer Slnftalt ben 8®ed ber SBerbanbSeinheit nicht aufheben,

toie ©ierle fagt a. a. D. : „3ebe ©efammtheit, welche burd} bie SlnftaltS»

perfon oerbunben ober üon ihr ergriffen wirb, ift nicht SiHenSträgerin,

fonbern nur SBiHenSobjelt ber SSerbanbäeinheit. ©ie gehört bem Ser*

banbölörpet nur a!8 ein paffioer Seftanbteil an. Sie StnftaltSperfon

ift oieUeidjt für fie, aber nicht burd) fie ba, fie wibmet ihr üielleicht

ihr Seben, aber fie lebt nicht in ihr; fie oerbinbet oielleicht bie Sielljeit

jur (Einheit, aber bie (Einheit erfcheint al« ein außer unb über ber

Sielheit beftehenbeö, biefelbe oon oben unb aufjen her ergveifenbeS

unb umfaffenbeä 33anb."

fflenit nun einmal auf folche SBeife jwifd)en Körperfchaft unb

Slnftalt unterfchieben wirb, fo ift lein 8®eifel, bajj bie djriftlichen Kirchen

7*
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^nbem ber Staat bie chriftlichen Kirchen als öffentliche Kor-

porationen in feinem SRedjtSgcbiete anerfennt, fpricfjt er bamit fein

Sntereffe nicht blofj an ber Religion überhaupt, fonbem inSbef.

auch am ßhriftentum aus. 2ßenn ber Staat alfo auch als.

folcher feine Steligion hat, »ielmehr religionslos ift, fo ift er barum

hoch nicht irreligiös, toiberchriftlich. @r nimmt ein ^ntereffe an

Slnftalten, nicht Körperfdjaften beS öffentlichen atedjtS finb. Sie

©efammtheit ber fötitglieber einer chriftlichen Kirche fann ben 8wecf

berfelben nicht änbent, biefer ift vielmehr jeber ber chriftlichen Kirnen

tranScenbent, t>on aufjen unb oon oben her unabänberlid) gegeben,

©ang bef. beutlich ift bieS an ber fatholifchen Äircfje : bie ©efammtheit

ber Saienmitglieber biefer Kirche fann feinen foldjen ©efammtwillen

ergeugen, welcher bie burch ben Smecf ihrer Kirche gefegten Schranfen

überfchreiten würbe; aber auch bie ©efammtheit beS KleruS, welcher

nach fatfjolifcher Sehre allein bie Kirche oertritt, ift nicht im Stanbe,

ben 3toecf ihrer Kirche gu änbern, biefer ift oietmehr ber Kirche tranS*

cenbent, bie ©efammtheit ber SKitglieber bet fatholifchen Kirche ift nicht

ffiißenSträgerin, fonbern nur SBiHenäobjeft ber Kirche. Sbenfo oerhält

eS fleh mit ber eoangelifchen Kirche. SSenn auch hier leine foldje

Kluft befteht gwifchen KleruS unb Saien wie in ber fatholifchen Kirche,

fo ift both auch hier bie ©efammtheit ber ÜJtitglieber ber eoangelifchen

Kirche nicht im Stanbe, ben 3“>ecf ihrer Kirche gu anbern ober aufgu»

heben, bie Kirche würbe als juriftifdje ißerfon weiterbeftehen, auch wenn

alle auS berfelben austreten würben, eben weil ber 3*uecf ber Kirche

ihr nicf)t immanent ift, fonbern tranScenbent, weil bie Kirche wohl für

ihre fDtitglieber ba ift, aber nicht burch fte. Sie StanScenbeng beS-

SBiHenS unb gwecfeS ber eoangelifchen Kirche war früher noch beutli*

djer, folange bie Kirche tebiglich Dom SanbeSherrn burch baS Konfifto=

rium regiert würbe; aber auch Wenn bie Kirchengewalt über bie eoan«

gelifche Kirche gang in bie fjänbe ber fj3re$bt)terien unb Spnoben ge*

legt würbe, WaS bis jeftt in Seutfchlanb nicht ber 3faH ift, fo wären

both auch biefe an einen ihre Sfjätigfeit unabünberlicf) beftimmenben

3wed gebunben. Siefe SranScenbeng beS 3® e<f8 unb ©iöenS ber

chriftlichen Kirche würbe allerbingS burch ben Flamen Sti ftung beffer

auSgebrücft, wie IpinfchiuS a. a. 0. S. 250 tintig bemerft, allein ba

biefer fßame, wie §inf<hiu8 felbft fagt, eine wefentlich prioatrechtliche

©ebeutung hat, fo bleibt bodf nichts anbereS übrig, alS bie chriftlichen

Kirchen Slnftalten beS öffentlichen SRedjtS gu nennen. So lange jeboef)

bie ©efepgebung ben Don ber SBiffenfdjaft gemachten Unterfchieb gwifchen
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ber df)riftlicfjen Steligion unb befunbet bie§ barmt, baß er bie djrtft:

liefen Stirnen al§ öffentliche Korporationen in feinem StedpSgebtete

anerfennt. Wären bie d)riftlid)en Kirnen f?rioatforporationen, fo

mürbe baS bebeuten, bafj ber Staat gar fein ^ntereffe an ihnen

nefjme, fie it)m ooilomtnen gleidjgiltig feien. f&afj aber ber Staat

in Württemberg ein ^ntereffe nimmt an ben djriftlidjen Kirchen,

gef)t ni<f)t nur auS bem ^Bisherigen [jeroor, fonbern roeiter noch

aus bem golgenben .
1

Körperfcbaft unb Anftalt nicht anerfannt, tönnen mir in einer ®ar«

fteßung beS pofttioen StedpS von jenem Unterfdjieb feinen ©ebrauefj

machen, unb muffen unS mit ber hergebrachten, auch in ber ©efefc-

gebung anberer Staaten gebrauchten ^Bezeichnung ber cbriftlicben Kir«

eben a(S Korporationen beS öffentlichen 9ted)t8 begnügen. — 92ad)

Stofin (a. a. 0. S. 35 ff.) paßt freilich bie ^Bezeichnung ber cbriftlicben

Kirchen als öffentliche Korporationen auch abgefeben Don jener Unter-

fdjeibung oon Korporation unb Anftalt für bie heutigen 23erhältniffe

nicht mehr, ftammt Dielmehr auS ber 8eit beS StaatSfircbentumS, ba

bie Kirche nur als ein $ei£ beS ftaatlichen Organismus, als eine jur

SJeförberung ber «Sittlichkeit bienenbe ftaatiiehe fBolijeianftalt galt; bie

Sejeicbnung ber Kirchen atS öffentliche Korporationen ift nach Sioftn

nur ein AuSbrucf für baS Stjftem beS polijeiftaatlihen StaatSfircben-

tumS unb fann als jufammenfaffenbeS fßrinjip für baS 33er«

hältniS beS Staats jur Kirche nach mobernem Stecht überhaupt nicht

oerroenbet roerben. Solange jebod) biefe S3e’eid)nung Don ber geltenben

©efefcgebung oermenbet wirb, bleibt unS, man mag Stofin bestimmen

ober nicht, nichts anbereS übrig, als jenem Sprachgebrauch unS anju*

fdpteften. — ®ie 33ejeichnung ber cbriftlicben Kirchen als öffentlicher

Korporationen finbet fid) auch in ber S. 103 Annt. 1 angeführten

©efepeSbeftimmung. AuSbrüdlicb merben bie cbriftlicben Kirchen alS

öffentliche Korporationen bezeichnet z-S3. in fßreujjen ügl. Allgemeines

Sanbrecbt ®eil II. ®it. 11 § 17, in SSatjern Dgl. SteligionSebift Dom

26. ®iai 1818, § 24. 28, in Saben Dgl. ©efeß Dom 9. Oftober 1860

bie rechtliche Stellung ber Kirchen unb fachlichen 33ereine im Staate

betrefjenb § 1, in Reffen Dgl. ©efeß bie rechtliche Stellung ber Kir*

eben betreffend Dom 23. April 1875, Art. 1.

1 Unrichtig ift eS baber, roenn ©ifenlohr a. a. O. S. 179, Stot.

902 bemerft : „@S bürfte nach biefen SBefttmmungen (b. h- nach ben

§§ 71. 72. 77 ber 33. U.) bie eoangelifclje Kirche bie Stellung einer im

Staate befinblicben fßri batforporation einnehmen": Süchtig bagegen
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SBei ben jReligionägefellfchaften, lüctcfjc als öffentliche Korpo--

rationen im Staate befielen, ift ein Unterfc^icb ju machen groifdjen

prioilegierte» öffentlichen Korporationen unb öffentlichen Korpora-

tionen ohne fprioilegien. öffentliche Korporationen ohne ffkioi=

legieit finb in 2Öürttemberg bie jübifche Jteligionögenoffenfdhaft unb

bie ©emeinbe Komthal unb 3öilhelmäborf, öffentliche prioilegierte

Korporationen finb bie brei chriftlichen Kirchen. Sie geniefjen ab-

gefef)en oon ihrer Stellung al» öffentliche Korporationen im Staate

noch befonbere Privilegien, welche ben anbern öffentlichen Korpo=

rationell nicht jufommen.

3u ben prioilegierten öffentlichen Korporationen in 2Bürttem=

berg gehört alfo auch h‘c eoangelifdhe Kirche, unb gwar nimmt fie

biefe Stellung ein feit bem 9teligion3ebift oon 1806. SBäfjrenb

fie juoor eine oom Staate nicht ju unterfcheibenbe ©jiftenj geführt

hat, ftef)t fie ihm oon jenem 3eitpunfte an al» eine felbftänbige

©efeHfchaft unb ©enoffenfehaft gegenüber; fie ift aber nicht eine

gewöhnliche ©efeHfchaft, wie e» fonft oiele im Staate gibt, fonbem

eine öffentliche Korporation, unb jwar eine prioilegierte. (Sine

Beränbcrung biefer ihrer Stellung ift feit jenem jReligionSebift

nicht eingetreten

;

1 waö fidj in ihren Ziehungen jum Staat oer-

fagt Stängel (2)ie firthenftaatäredjtlichen Serhältniffe ber fatholifchen

unb proteftantifchen CrtSfirchengemeinben in Württemberg, 1863,

S. 26) : „3n ber Ihot läf?t fchon ba» ganje Wefen unb bie SBerfaffung

ber Kirnen feinen 3®e 'fc l betrübet auffommen , bah biefelben ben

öffentlichen Korporationen beijujählen finb, tooferne man bie Kirche

nicht alä ein eigentümlich für fidj beftehenbe» in feine Kategorie ein*

jureiljenbeä fRedjtSfubjeft betrauten roitt," ähnlich auch ber 9krf.

ber „fflemerfungen über bie öerfafjungägemähe Stellung ber eoangeli*

fd)en Kirche Württemberg» in bem Staat, unb bie SBebingungen ber

IperfteHung ihre» SRechtSjuftanbe» unb ber (Streichung ihrer hohe»

3mede. 83on einem Saien* in Seubert» firchlicb 3 ftatiftifcher Seit»

fchrift „bie chriftlich*proteftantifche Kirche in SJcutfdjlanb", 1827, §eft

3, S. 263.

1 Sluäbrüdlid) erflärte ber ‘üJlinifter be» Kirchen* unb Schulwefen»

oon ©olther in ber fernsten Sifcung ber erften Sanbeäfpnobe oom
’

26. gebruar 1869 (SSerh- ber erften fianbeSfpnobe I. IßrotofoHbanb

S. 215 f.), bah burch ba» ©efefc betreffenb bie religiöfen ®iffibenten*

oereine (f. o. S. 89) an ber öffentlicf)*rechtli(hen Stellung ber Kirchen
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änbcrt f)at, ift nid)t ißrc Stellung als öffentliche Korporationen

im Staat, fonbem es finb bie fprioilegien, bie ißr neben ißrer

öffentlid)=red)tli<hen Stellung im Staate jufotntnen. öinficßtlich

ihrer fprimlegien l)at bie eoangelifche Kirche roieber^olt eine nicht

unbebeutenbe Ginbuße erlitten; roenn freilich ber ftärffte SSerluft

in biefer öinficßt fid) an bas 3teligionSebift non 1806 unb feine

folgen fnüpft, fo ßftt bo<h auch bie neuere ©efeßgebung gar nieleS

non ihren ijkinilegien geftricßen.

33on befonberen ißrinilegien ber enangelif^en Kirche gegenüber

anberen Kirchen famt man heutzutage faum mehr reben, ba alle

brei dfnriftlichen Kirchen öffentliche prinilegierte Korporationen finb

unb feinen Sorjug nor einanber genießen. 2)as einzige SBorredjt,

baS bie enangelifche Kirche nor ben anbern noch befifct unb bas

ber le|tc bürftige 5Heft ihrer einftigen herrfc^enben Stellung im

alten Söürttemberg ift, grünbet ftcf) auf bie 3uSe^örigfett bes

Königs ju ihr unb befteht barin, baß bie coangelif<hen ©entließen

bei gleichem SlangoerhältniS ben SSortritt nor ben fatholifchen

haben. 1
Sille übrigen fßrioilegien, tnelche bie enangelifche Kirche

im ©taate nichts geänbert werben foü. 2>er Ärunbfaß ber SteligionS-

freiheit bebinge jmar für aße SWigionSgefeßfchaften gleichmäßig ben

aflgemeinen fRedjtSfchuß, fdjließe aber feineSroegS gleichmäßigen Gin*

fluß berfelben auf baS ©taatSleben in ftch- Wenn baßer in ben ÜJlo*

tinen §u jenem ©efepe non ber SDlöglichfeit gefprocßen werbe, Korpo*

rationSrechte ben 35iffibenten ju oerleiben, fo fei hiebei auSbriidlich

nur non bem fRecßt ber juriftifcßen fßerfönlicßfeit, alfo non rein pri*

natrechtlicßen KorporationSrecbten bie Stebc, nicht aber non öffent*

licb*recbt ließen; bie SRecßte einer öffentlichen Korporation fönnten

ben 3)iffibenten nicht anberS als im Wege ber ©efepgebung oerlieben

werben.
1 ©. S. 86. Gine woßl in ißrer numerifdjen Überlegenheit

über bie anberen Kirchen unb SReligionSgenoffenfcpaften begrünbete

©eoorjugung ber eoangelifcßett Kirche enthält ber Art. 5, Abf. 2 beS

©efepeS jur Ausführung beS fReicßSgefcpcS oom 6. fjebruar 1875,

betreffenb bie ffleurhmbung beS fßerfonenftanbeS unb bie Gbeßhließ'

nng, oom 8. Auguft 1875 (SRgbl. ©. 464) :
„©heftreitigfeiten bei ©ben

Swifcßen Angehörigen oerfeßiebener ©laubenSbefenntniffe ober jwifeßen

^erjonen, welche nicht einer oom Staate als öffentliche Körperfcßaft

anerfannten Rircße angeboren, finb nach ben für ©befoeben ber

fßroteftanten gettenben IRecbtSgrunbfäpen ju beurteilen."
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beft^t, finb gemeinfame fßrioilegien aller brei d»riftlicf)en Kird^en.

Verloren I)at bie eoangelifefje Kird)e in ©emeinfdhaft mit ben

aitberen d^riftlicfjen Ktrdjen folgenbe ^rioilegien

:

1) Sie 3lbf)ängigfeit bes ooHen ©enuffeS ber ftaatsbürger?

liefen Siebte oon ber 3u9e^örigfeit ju einem ber brei d)riftlid)en

©laubenSbefenntniffe (33erfaffung8urfunbe § 27, aufgehoben burd)

2lrt. 1 bce ©efefjeS betreffenb bie Unabijängigfeit ber ftaatö=

bürgerlichen Siechte non bem religiöfen 33efenntniffe. oom 31. Sejem?

ber 1861).

2) Sie Sebingtheit be§ aftioen unb paffioen ÜBahlrechtS jur

©tänbefammer burch bie 3uÖeh>örigfeit ju einem ber brei d>riftli=

cf)en ©laubensbefenntniffe (23erfaffung8urfunbe § 135 unb § 142,

aufgehoben burch baSfelbe ©efe$ mie baS unter 1) genannte
'

33rioileg).

3) Sie firchlichen Stegifter finb zugleich Gioilregifter (aufge?

hoben burch ba3 9teid)3gefeh über bie 33eurfunbung bes ißerfonen?

ftanbeS unb bie <£^ef^Ite^ung, oom 6. Februar 1875 § !)•

2lnbere ißrioilegien finb jroar geblieben, finb aber feine

33rioilegien mehr, fofem bie eoangelifche Kirche fid> in biefelben

nicht blos mit ben anbem Kirchen, fonbem auch mit a^en übrigen

SleligionSgefellfchaften teilen muh, ?• ba§ Siecht ber freien

öffentlichen SleligionSübung ftanb auf ©runb oon § 70 ber 33.41.

nur ben brei im Königreiche beftehenben chriftlidjen Gonfefftonen

ju, feit bem Siffibentengcfeh oom 9. 31pril 1872 (f. o. 0. 89),

jeboch ftel)t allen SleligionSoereinen ba§ Siecht ber freien gemein?

famen SteligionSübung im häuslichen unb öffentlichen ©otteSbienft zu.

Sagegen geniest bie eoangelifche Kirche als eine ber djriftlü

chen Kirchen auf ©runb ber 2anbeS= unb Sleichsgefehgebung heut?

jutage noch folgenbe ißrioilegien

:

1) §ür ihre Öebürfniffe rcirb oom ©taate geforgt (3$erfaffung8*

urfunbe § 77, bejro. ©eneralrefcript oom 2. Januar 1806 bei

Stepfcher, ©taatögrunbgefehe III. ©. 244)

;

1

1 3)ie fjürforge be8 Staates für bie finanziellen SBebürfniffe ber

eoangelifchen Kirche fann man freilich auch anber8 auffaffen: nicht als

ein fßrioileg, bn3 ber Staat ber eoangelifchen Kirche gewahrt, fonbem

al8 eine au8 ber ©inzieljung be3 Kirchenguts fid) ergebenbe prioat*

rechtliche S3erpfli<htung be8 5i8lu8 gegen bie eoangelifche Kirche.
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2) fte ift in ber Kammer ber Stbgeorbnetcn burcf) ihre fed)S

©eneralfupetintenbenten oertreten (ÜBerfaffungSurfunbe § 133);

3) bie firc^ltc^e Sonntag§=, $efttagS= unb fffeiertagSorbnung

ift in baS Staatsleben aufgenommen ($t. ißerorbnung oom

28. Suni 1849 9fgbl. S. 233 unb oom 27. $ejember 1871

Stgbl. S. 412);

4) ber ftaatlidje i^olföfdjuluntcrrirfjt ift confeffioneK (S3olfö=

fc^ulgefe^ oom 29. September 1836) ; für ben ^Religionsunterricht

an ben übrigen ftaatlichen £el>ranftallten forgt ber Staat;

5) an öffentlichen 2lnftalten toie Strafanftalten , $ran!en=

häufern fotoie beim '3Ü?ititär merben ;

©eiftliche ber eoangelifchen

Äirche angeftellt;

6) für 2luSbilbung ber Äircfjenbiener forgt ber Staat burch

StaatSanftalten (bie oier nieberen eoangelifchen Seminare, ba§

eoangclifcfje Seminar in Tübingen, bie eoangelifd) = tljeologifd^e

^afultät in Tübingen mit bem ^rebigerinftitut)

;

7) bie eoangelifche Kirche geniejjt für fid), ihre Ginrichtungen

unb ©ebräuche, ihre Wiener unb ihre ©ebaube befonbcren ftrafrec^t=

liehen Schuh

;

1

1 fReicbSftrafgefehbud) § 166: toer baburch, baff er öffentlich in

befdfimpfenben Slujjerungen ©ott läftert, ein Ärgernis gibt, ober toer

öffentlich eine ber chriftlichen Kirchen ober eine anbere mit

ftorporationSrechten innerhalb bcS SSunbeSgebietS be*

ftehenbe fRel igionSgefellfdjaft ober ihre Sinrichtuugen ober @e=

brauche befebimpft, ingleichen toer in einer fiirdje ober in einem an*

beren §u religiöfen tBerfammlungen beftimmten Ctte befchimpfenben

Unfug oerübt, wirb mit ©efängniS bis ju brei fahren beftraft.

Sbenbafelbft § 167 : 2Ber burch eine Shätlichfeit ober ®rohung

jemanb hinbert, ben ©otteSbienft einer im Staate beftehenben fReli»

gionSgefellfcfjaft auSjuüben, ingleichen »er in einer Kirche ober in

einem anbern ju religiöfen 93erfammlungen beftimmten Orte burd)

©rregung oon Särm ober Unorbttung ben ©otteSbienft ober einjelne

gotteSbienftlicfje Verrichtungen einer im Staate beftehenben IReligionS*

gefeüfcfjaft oorfählich oerhinbert ober ftört, »irb mit ©efängniS bis ju

brei Sahnen beftraft.

Gbenbafelbft § 243: 2Rit 3uchtbauS bis ju jetm Sohren ift $u

erfennen, roenn aus einem jum ©otteSbienfte beftimmten ©ebäube

©egenftänbe geftohlen »erben, »eiche bem ©otteSbienfte geioibmet finb.
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8) ber Staat trägt bie Sofien bes ^ortoö beö amtlichen

93ertef)r§ ber ftirchenftellen unter ftd) unb mit anbem amtlichen

33ei)örben (5t. äkrorbnung betreffend» bie portofrei Ijeiten , com

26. fDtärj 1881, § 6 9tgbl. <5. 268);

9) bie Äircfjenbiener genießen wie bie Beamten eine gegen

untltürtidje Slbfefjung ober Serfe^ung ober ©uöpenfion gefieberte

©teßung (58erfaffung§ur!unbe §§ 47. 48);

10) bie Ä'irdjenbiener hoben 2lnfprud) auf einen angenxeffenen

lebenslänglichen SRubjegebialt (SBerfaffungSurtunbe § 74);

11) bie Äirdjenbiener genießen perfönlidje Vorrechte (cgi.

SkrfaffungSurfunbe § 80; SiäljereS t)tcrüber unten ff.);

12) bie fircbli<ben Seljörben genießen öffentlichen ©lauben; 1

ßbenbafelbft § 304: Ser borfäplich unb redjtSwibrig ©egenftänbe

ber Verehrung einer im Staate beftehenben SleligionSgefeUfchaft, ober

Sachen, bie bem- ©otteäbienfte gewibmet finb, ober ©rabmäler — be*

fdjäbigt ober jerftört, wirb mit ©efängniS bis ju brei fahren ober

mit ©elbftrafe bis ju cintaufenb fünfhunbert SDtarf beftraft.

Ebenbafelbft § 306: Segen Sranbftiftung mirb mit 3ud)thau$

beftraft, teer corfäptich in SBranb fept ein ju gotteSbienftlichen Sßer»

fammlungen beftimmteS ©ebäube.

lieber gehört auch § 1% baS SteichSttrafgefeßbucheS
: „Senn bie

SSeteibigung gegen eine 93ehörbe, einen Beamten, einen SteligionSbicner

obex ein SDlitglieb ber bemaffneten ffltadjt, wäljrenb fie in ber 3tu8=

Übung ihres SerufeS begriffen finb, ober in Sejieljung auf ihren 8e=

ruf begangen ift, fo h«& ec aujfer ben unmittelbar beteiligten auch

beren amtliche 58orgefeßte baS Stecht, ben Strafantrag ju (teilen

— 3n betreff beS begriffet „StetigionBbiener" f. unten. — $er be^

griff ber „mit Korporationsrechten innerhalb beS bunbeSgebietS be*

ftehenben SteligionSgefeKfchaften* umfaßt bie beiben Slrten ber oben S.

102 genannten SteligionSgefeDfchaften.

1 Stach ber herrfchenben Slnficfjt bejieht ftch § 380 ber flioilprojefj*

orbnung auch auf bie fachlichen bel)örben. Sener Paragraph tautet:

„llrtunben, welche con einer öffentlichen beljörbe innerhalb ber ©renjen

ihrer VlmtSbefugniffe ober con einer mit öffentlichem ©lauben cer«

fehenen Sßerfon innerhalb beS ihr jugewiefenen ©efclfäftSlreifeS in ber

üorgefchrtebenen gorm aufgenommen finb (öffentliche Urfunben), be-

grünben, wenn fte über eine cor ber betwrbe ober ber UrfunbSperfon ab=

gegebene ©rflärung errichtet ftnb, coHen ©eweiS beS burdj bie öeljörbe
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13) bie Kirche unb tfjre Pfarreien finb in bem Verfahren

oor bem 9teichSgeridjt oon Zahlung ber ©ebühren befreit (33er;

orbnung betreffenb bie ©ebiifjrenfreijjeit in bem Verfahren oor bem
sJReichSgeridf)t § l (9teidf)§ge|e$btatt 1884, ©. 1);

14) bie Kird)e f)at f)infichtlid) if>rer $orbertmgen ein

Konfur§oomd)t (KonfurSorbnung § 54);

15) bie 2lnfteHung eines 2luSlänberS im KirdEjenbienft oertritt

bie ©teile ber 9iaturalifation, wenn bie SlnfteQung non ber

Regierung ober non einer SentraU ober höheren PerroaltungSbehörbe

eines 33unbeSftaatS oollgogen ober beftätigt toorben ift. (9teicl)S;

gefelj über bie ©rtoerbung unb ben 33erluft ber 33unbes= unb

©taatSangef)örig!eit oom 1. !yuni 1870 § 9 9tgbl. 1871, ©. 27

ber Einlage gu 5Rr. 1);

16) bie PermögenSgutoenbungen unb bie ©dffenfungen gu

fird^Iid^en groecfen finb oon ber ßrbfd)aftS= begro. ©chenftmgSfteuer

frei (©efe£ betreffenb bie ©rbfdjaftS; unb ©djenfungSfteuer oom

24. -Blärg 1881, 2Irt. 3 unb 18 9tgbl. ©. 115 unb 124);

17) bie Kirnen unb pfarrroofjnungen finb fteuerfrei (©efeij

betreffenb bie ©runb;, ©ebäube; unb ©emerbefteuer oom 28. 2lpril

1873, 2Irt. 2, Pgbl. ©. 129).

©o ftnb alfo ben dfjriftlidjen Kirchen unb bamit auch ber

eoangelifdjen Kird)e toidjtige Privilegien troff aller Utnraälgungen

auf bem öffentlichen ©ebiete geblieben
;

eS ift aber auch fjier gu

roieberholen, baff biefe Prioilegien bie dfjriftlidjen Kirchen nicht gu

öffentlichen Korporationen machen, oielmehr aus ber ©igenfehaft

ber Kirnen als öffentlicher Korporationen im ©taate folgen, bafj

alfo auch ^er SöegfaH biefeS ober jenes PrioilegS in $ufunft ben

ober bie UrfunbSperfon beurfunbeten PorgangeS. 2>er PeweiS, bah ber

Porgang unrichtig beurfunbet fei, ift juläfftg." ©in Pfarrer hat alfo auch

je$t noch öffentlichen ©tauben in Pejieljung auf Peurfunbungen auS ben

Kirchenbüchern auS bereit oorSinfüfirung ber ^ioilftanbäregifter; ferner

wenn j. P. in einem fEeftament jemanben oon Segat hinterlaffen wirb

auSjahlbar nach ber Konfirmation, fo hat ein 3eugni3 beS Pfarrers

über bie Pomahme beS KonfirmationSalteS öffentlichen ©lauben;

ebenfo bejüglidh beS ZrauungSafteS, wenn g. P. ber PachtoeiS eines

folgen im SttSjipIinarmeg oon Peamten oerlangt wirb.
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öffentlichrechtlichen G^arafter ber Kirchen rtidjt aufheben fann, mie

er burcf) bie §§ 70— 72 ber 3?erfaffungSurfunbe feftgefteüt ift. 4

®ie eoangelifche Kirdje ift alfo, wenn mir bas (Ergebnis

unferer bisherigen Unterfuchung 3ufammenfaffen, als eine ber djrifb

Itdjen Kirchen, non welchen bas Kapitel VI ber SSerfaffungSurfunbe

hanbelt, eine öffentliche prioilegierte Korporation im Staate, geniest

als folcfje bie Selbftänbigfeit einer öffentlichen Korporation auf

©runb beS § 71 ber 93erfaffungöurfunbe, unterliegt aber auch auf

ber anbern Seite eben als öffentliche Korporation in ©emäfsheit

beS § 72 ber ilcrfaffungSurfunbc ber 2hiffid)t beS Staates.

-JJlit bem bisherigen ift aber bie ftaatSredjtliche Stellung ber

eoangelifdjcn Kirche noch n'd)t erfchöpft. T'er 61)arafter ber

eoangelifdjen Kirdje als einer bem Staate gegenüber felbftänbigen

©efellfdjaft fommt nidjt in feiner ganzen Kleinheit unb Schärfe

jum Slusbrud, toeil baS ^3ringip ber Sonberung oon Staat unb

Kirche, roelcheS bie SSorausfebung ber felbftänbigen Stellung ber

eüangelifdjen Kirche im Staate unb bem Staate gegenüber bilbet,

in 2öirflid)feit hoch nicht fo rein burchgeführt ift, wie bie §§ 70

unb 71 ber ilerfaffungSurfunbe erroartcn laffen. ®aran ift ein

fünffaches fdjulb : einmal bie eigentümliche 9Serfnüpfung ber Staats-

gemalt unb ber Kirchengemalt über bie eoangelifche Kirche in ber

$erfon beS SanbeSfjerrn, jroeitenS bie Seftimmung bes § 76 ber

iPerfaffungSurfunbc oom Übergang beS lanbeSherrlichen Kirchetv

regimentS auf ben ©eljeimerat für ben fall, baß ber SanbeSherr

einer anbcnt als ber eoangelifd)en Konfeffton jugethan märe,

brittenS bie 3roifcf)enftellung beS ÜJlinifteriumS beS Kirdjem unb

SchulroefenS jroifdjen bem Inhaber beS lanbeSherrlichen Kirchew

regimentS unb feinen Kird)enregimentSbef)örben, oiertens bie burdj

ben Staat oerfügte ßinjiehung beS Kirchenguts unb enblich fünftens

bie Seforgung geroiffer ftaatlicher ©efchäfte burd) bie 33ehörben

ber eoangelifchen Kirche im Sluftrag unb 9tamen beS Staates.

faffen mir einmal ben juerft genannten fjJunft ins 3luge,

bie eigentümliche ÜBerfnüpfung ber Staatsgewalt

unb ber Kirchengemalt über bie eoangelifche Kirch«

in ber ißerfon beS 2anb eSl) errn. ®er SanbeSherr fommt

1 ©oljm a. a. D. <3. 84. IpinfcbiuS a. a. C. @. 251 ff.
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für bie eoangelifd)e Kirche in einer hoppelten Gigenfcfjaft in23etrad)t:

einmal als Staatsoberhaupt unb fobann als Oberhaupt ber

coangelifdjen Sirene.
1 2tlS Staatsoberhaupt übt er gegenüber ber

eoangelifdjen Kirche bas ilpn auf ©runb bes § 72 ber 2>erfaffungS=

urfunbe gebührenbe Schuft unb 2luffichtSred)t auS; in biefer

Gigenfdjaft ftel)t er ber eoangelifdjen Kirche nicht näher als ber

fatholifchen Kirche, toeld)er gegenüber fein 2luffid)tSrecht burd) bas

©efeti oom 30. Januar 1862, 2lrt. 1 jmar gefdpnälert, im ißrinjip

jebodf) feftgehalten ift. 2llS Dberhaupt ber eoattgelifdjen Äirdje

aber fteht ber 2anbesl)err ju biefer Kirdje felbftoerftänblid) in einem

oiel näheren 23erhältniffe als ju ber fatholifchen Kirche, beren

Oberhaupt ber 33ifd)of, bejro. ber ißapft ift. 2lls Oberhaupt ber

eoangelifdien Kirche uereinigt ber £anbesherr bie ganje Kird)en=

geroalt über biefe Kirche in feiner ißerfon unb übt biefe Kird)en=

gemalt burd) baS Konfiftorium unb ben StjnobuS nad; beit

beftehenben ober fitnftig ju erlaffenben oerfaffungSmäfjigen ©efe^en

aus. 2 ©eine 9ted)te als Staatsoberhaupt bagegen übt er ber

eoangelifdien mie ber fatholifchen Kirche gegenüber burd) ben

föiinifter beS Kirchen: unb ©chulraefenS aus. 3 25ie beiben Stellungen

ber eoangelifchen Kird)e gegenüber, als Staatsoberhaupt unb als

iljr eigenes Oberhaupt, hängen unter fid; nidht jufammen; raenn

auch e*n gefd)id)tlid)er 3ufammcnhan9 $mifd)en beiben befte()t, fo

hoch fein mefentlicher nad) ben ©runbfäfcen beS eoangelifdien

Kird)enred}teS forcohl mie nach benen bes mobernen ©taatSrechteS

;

oielmehr ift bie Gigenfcfjaft beS SanbeSljerrn als Oberhaupt ber

epangelifchen Kirche rechtlich betrachtet oon feiner Gigenfchaft als

Staatsoberhaupt unabhängig. 4

1 Siehe meine Slbhanblung: 3Da8 lanbeSherrlidje Kirdjenregiment

in SBürttemberg, oben S. 1 ff.

2 Sgl. SerfaffungSurfunbe § 75. Siehe meine Slbhanblung a.

a. D. S. 36 ff.

3 Sgl. K. Serorbnung oom 20. ®ejember 1867 betreffenb bie

Stellung beS 2JlinifteriumS beä Kirdjen= unb SchultoefenS bei Snge*

legenheiten ber eoangelifchen Kirche § 1 (Segbf. S. 211).

4 0. meine Slbfjanblung a. a. D. S. 1 ;
ogl. auch baS bort nicht

angeführte geugniS oon SRobert üon iDloljl, Staatsrecht, Sölferrecht unb

tltttl Sb. II. S. 178 2lnm. 1
:

„Sine proteftantifdje Kirche mag ben
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(53 ift nun aber flar, bafs ber SanbeSherr bie abftrafte Unter»

fcheibuitg feiner $unftionen als eines ftaatlidhen unb als eines

fird^Hd^en Oberhaupts in ber SÖirllidjfeit nicht burdjführen fann,

unb baft im $aHe eines 3ufammenftofeeS ber ftaatlidhen unb ber fircf)=

liehen Syntereffen feine (Sigenfchaft als Oberhaupt ber Kirche hinter

feiner Stellung als fonftitutioneHeS Oberhaupt eines !onfeffionS=

lofen Staates jurücftreten mufj ;
benn in erfter fiinie ift ber £anbeS=

herr Staatsoberhaupt, unb erft in jraeiter Sinie ift er baS Cber=

haupt ber eoangelifcljen Kirche; er fann nicht bie ftaatlidhen

^ntereffen ben firdhlidhen opfern. 3>m «Iteri Söürttemberg mar bei

ber oöHigen (Einheit, bie jroifchen Kirche unb Staat beftunb , ein

2tu3einanbergef)en ber ftaatlidhen unb ber firdhlidhen ^ntereffen nahezu

unmöglich; heutSuta9e aber, ba Kirche unb Staat als jmei felb=

ftänbige ©efellfchafteri einaitber gegenüberftehen (in bem oben

S. 90 f . entroicfelten Sinne), freujen ficf) ihre ^ntereffen gar leidht

;

unb menn nun berjenige, ber oor allen anberen berufen ift, bie

Rechte unb ^ntereffen beS Staates gu roahren, zugleich bie 3lufgabe

hat, bie Kirche mit ihren eigenartigen 3>ntereffen gegen ben Staat

ju oertreten, fo mirb ihm etmaS Unmögliches jugemutet.

Vergleich mit ber fatholifdhen Kirche ift bie eoangelifche Kirdhe

infofem im Nachteil, als fie im 2Biberfprudh mit ber ihr oerfaffuitgS-

rnäjjig gemährleifteten Selbftänbigfeit nicht ebenfo bie ©arantie

hat, oon rein firdhlidhen unb religiöfen ©efidhtSpunften unb (SrrocU

gungen auS regiert ju merben, roie bie fatholifdhe Kirche, ber

gegenüber ber SanbeSherr rein auf fein SdE)u$= unb 2lufficf)t3recht

(jus circa sacra) befdhränft ift.
1 2Ran mag im übrigen bie Vorteile,

SanbeSljerrn ju gleicher $eit auch “1® ihr £>aupt anerfennen; aßein fte

bleibt beShalb hoch eine oom Staat nad) $wecf unb (Einrichtung Der«

fchiebene ©efeflfdjaft unb bie Kirdbengetoalt bleibt ganj oetfdjieben bon

ber Staatsgewalt; bie Kedjte beS Kegenten als Staatsoberhaupt ftnb

ganj anbere als biejenigen, welche fiel) auS feiner Steßung in ber

Kirche ergeben".

1 S3gl. §inf<hiuS a. a. 0. S. 342
: „$er Iräger beS lanbeSljerr*

liehen Kirchenregiments fann in bem fonftitutioneßen Staate oon bem

Souoerön, welcher notwenbig bie ftaatlichen Sntereffen unb bie ber

öerfdpebenen Konfefftonen ju berüctfichtigen h“t, nicht getrennt werben.

Kidjt nur bie StaatSgefefce, fonbent auch &' e eben bejeidjneten Sßerhält«
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bie ber eoangelifd)en Kirche auS ber eigentümlichen ilerfnüpfuttg

ber ©taatSgeroalt unb ber Kirchengeroalt über bie eoangelifdje

Kird)e in ber f)3erfon beS £anbeSf)erm enoachfen, noch f° hoc§ an:

plagen, fo fann hoch barüber fein grocifel befielen , baff burch

jenen Umftanb bie oerfaffungSmäfjige Selbftänbigfeit ber eoange=

lifd^en Kirche nicht unroefentlid) alteriert mirb.

35er jroeite Umftanb, ber bie Selbftänbigfeit ber eoangelifchen

Kirche beeinträchtigt, ift bie Öeftimtnung beS § 76 ber

ißerf affungSurf unbc, mornacf), menn ber König einer

aitbern als ber eoangelifchen Konfeffion jugetljan

niffe (b. h- bie fonfeffionett gemifdjtcn Vertjältniffe eines Staates) fejjen

ber Ausübung feines firchlichen NegimentS beftimmte ©renjen, roeldje

er im §inblicf auf bie @igentümlicf)feit feiner oerfcfjiebenen mit einanber

oerbunbenen Stellungen inne ju halten oerpfücfjtet ift, nrnffrenb ber*

gleichen Nücfficfjten für bie Cberen einer im Staate ööKig autonomen

Kirche nicht in Stage fommen, ba bei biefen bie rein einfeitige 2Baf|r*

nehmtmg ber firchlichen Sntereffen als etroaS Natürliches unb Selbft*

oerftänblicheS erfcheint.' ebenbaf. S. 337 f. : „3n ©ebanfen fann man
jmar beibe Stellungen auSeinanberljalten, in ber fJJrafiS öerroifdjen fie

ftch aber beibe. Nicht nur mirb eS im einjelnen Saite fdjroer fein

feftjuftellen, ob eine beibe ©ebiete, bie beS Staats unb ber Kirche, be»

rührenbe fjanblung fraft ber oberftett firchlichen ©emalt ober fraft ber

ftaatlichen Souoeränität (ber Kirchenhoheit) auSgeübt roorben ift, fonbern

eS erfcheint auch unmöglich , eine SSefjanblung ber Kirche nach rein

ftaatlichen ©efidpSpunften unb tiont Stanbpunft beS rein ftaatlichen

SntereffeS, anberfeitS bie Sinmirfung firrf^Iidjer Stnfchauungen auf bie

Süfjrung ber ftaatlichen ©efchäfte ju öermciben." Slnberer Slnftcht ift

3)ooe in ber 8. Sttuflage beS Nidjter’fchen SehrbudjeS beS Kirchenrechts

S. 506: „baS lanbeSherrliche Kirchenregiment ift nicht unoereinbar

mit ber felbftänbigen Vermattung ber firchlichen Angelegenheiten burch

bie Kirche, b. h- mit bem ber Kirche an fich inmohnenben SRechte, fid)

•als eine felbftänbige SebenSorbnung inSlftf. auch gegenüber bem Staate

barjufieHeit. ®iefe8 Nedjt fdjlieftt bloS baS Staatsregiment in ber

Kirche, mithin bie Vermifchung beiber Sphären, bie Süljtung beS Negi»

mentS burdh bie potitifdjen, ftatt burch bie Kirdjenbehörben, feine Säht'

ung nach ben Sntereffen ber herrfchenben politifdjen Parteien, alfo

$. 23. nach ben roechfetnben Kammermajoritäten auS."

Digitized by Google



112 Mieter, 2>ie ftaatSredjtliche Steüunq

x ft , feine Cgpiöfopalrec^te auf ben ©eheimerat über?

gehen f ollen; benn baS ift ber eigentliche Sinn jenes f)3ara=

grapsen. 1 Abgefehen nun baoon, baf? bie VerfaffungSurfunbe für

ben rein eoangelifchen Gljarafter beS ©eheimerateS lebiglich gar

feine Vürgfdjaft gemährt, bafi nach ber Verfaffung ber ©eheimerat

möglichermeife bloS SRicfjtet>angelifd;e enthält, »erträgt fid) jene Ve?

ftimmung mit ber oerfaffungSmäfjigen Selbftänbigfeit ber eoange?

lifcheit Kirche fchon barum nicht, roeil ber ©ebeimerat eine Staats?

behörbe ift. Der ganzen neueren ©efefjgebung über baS Verhält?

niS »on Staat unb Kirche liegt aber, mie bereits mehrfach feftgeftellt

morden ift, bie Anfdjauung non ber prinzipiellen Verfd)iebenf)eit oon

Staatsgeroalt unb Kirchengeroalt ju ©runbe. Demgemäß ift eS

ein fRüdfall in bas im fßrinjip übermuitbene Spftem bes Staats?

firchentums, roenn bie Verfaffung beftimmt, bajj bie Kirdjengeroalt

über bie eoangelifche Kirche in jenem bejeichneten $aHe an eine

StaatSbel)örbe übergehen folle. G'S fann beStjalb fein 3meifel

fein, bafj bie Veftimmung beS § 76 ber VerfaffungSurfunbe einen

©iberfpruch bilbet ju ber ber eoangelifchen Kirche burch bie Ver?

faffung felbft geroährleifteten Selbftänbigfeit.

Der britte fßunft, ber hier in Vetracht fommt, ift bie 3 ra i f d) e n?

ftellung beS fDJinifteriumS bes Kirchen? unb Schul?

roefenS j ro
i
f dh e n bemSanbeSherrn als bem Inhaber

beS Kirchenregiments unb ber Oberfir d»enb ef)örbe

als bem Organ beS SanbeSherrn jur Verwaltung
feines Kirchenregiments. 9ia<h ber K. Verordnung oom

20. Dezember 1867, betreffenb bie Stellung beS SJlinifteriumS

beS Kirchen? unb Sd)ulroefenS bei Angelegenheiten ber eoangelifchen

Kirche (9tegbl. S. 211) hat baS fUfinifterium beS Kirnen? unb

SchulmefenS neben ber ihm obliegenben SBahrung ber Staats?

hoheitsrechte in Vejiehung auf bie eoangelifche öanbeSfirdje auch

innerfircf)licbc Aufträge in Vejiehung auf biefe Kirche: einmal bie

Vermittlung ber Gnifchliefjuagen beS ÜanbeSherrn auf bie Anträge

ber KirchenregimentSbehörben (Konfiftorium unb SpnobuS) unb

fobann bie Dienftauffidjt über jene Veljörben (§ 1 jener Verorb?

nung); in letzterer §inficht bilbet baS fBtinifterium beS Kirchen?

1 Siehe meine Abljanblung a. a. £>. S- 48 ff.
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-unb SchulroefenS eine felbftänbige $nftang tn eoangelifdjen ßirdjens

Angelegenljeitett (§ 2 jener Berorbnung). So geringfügig nun

auch biefe beiben innerfird^lic^cn Aufträge auf ben erften 2tnblidC

gu fein fcfjeinen, fo bebeuten fte bocf) bei näherer Betrachtung eine

ntc^t geringe Beeinträchtigung ber Selbftänbigfeit ber&ird)enregtments=

behörben unb bamit ber eoangelifchen Kirche felbft unb einen

2Btberfpruch mit bem § 75 ber BerfaffungSurtunbe, ber nur non

Äonfiftorium unb SpnobuS als Organen bes SanbeSherm gur

BuSübung feiner Strchengeroalt raeiß, nichts aber non einer Staats*

6ef)örbe, welche in ber Biitte jnjifdtjen beiben fteht.

3unädhft ift ber erfte ber beiben innerfirdjlichen Aufträge,

rnelche baS Ulinifterium beS Äirchen= unb SchulroefenS hat, nicht

gering angufchlagen. SBenn ber 9Jlinifter beS Kirchen* unb Scf)ul=

roefenS bie Bermittlung ber ©ntfdjließungen beS SanbeSherm auf

bie Einträge ber Äir<henregiinentSbehörben gu beforgen hat, fo

bebeutet baS natürlich nicht bloS, bap er ben Berfeljr groifdjen

bem Inhaber beS SürdjenregimentS unb beffen Organen äußerlich

gu »ermitteln hQt fonbem eS bebeutet, baß er ber erfte -Jtatgeber

beS Sanbesherrn auch *n re*n ttrcf>lic^en Angelegenheiten ift: ber

BJiitifter beS Kirchen* unb SchulroefenS, ber in erfter Sinie berufen

ift bie $5ntereffen beS Staats gegen bie Sirdje gu mähren, befipt

baS Ohr beS SanbeSljerrn, nicht bie Oberfirdjenbehörbe. ®ie Be*

ftimmung, baß bie Oberfirdjenbehörbe in folgen §äHen, mo fie

fiel) bei ber burch baS fOlinifterium beS Sird)en= unb SchulroefenS

vermittelten (Sntfd)tießung beS SanbeSherm nid)t beruhigen gu

lönnen glaubt (§ 3 jener Berorbnung), gu unmittelbarem Bortrag

an ben SanbeSherm ermächtigt ift, fcfjafft fein genügenbeS ©egen-

geroid)t gegen jenen ‘’JJlißftanb. 2)aS ^ntereffe ber Kirche forbert

oielmehr einen unmittelbaren regelmäßigen Berfeßr ber Kirchen*

regimentSbehörben mit bem Inhaber beS SirdjenregimentS , roie

bieS auch baS Spnobalanbringen oom 3>al)te 1858 auSgefprocßen

hat.
1 — ®er groeite ber innerlirchlichen Aufträge, roeldje baS

1 Allgemeines Äirdjenblatt für baS eüangelifdje Seutfdjlanb

1858, ©. 132 ff. gin unmittelbarer Berfeljr ber oberften Kirdjenbeljörben

mit bem SanbeSherm als bem Snljaber ber Sirdjengeroalt befteht g. B.

in ißreußen (alte ^rooinjen), Clbenburg, Alecflenburg, Walbecf, Baben,

»gl. Sichter, Äirdjenredjt, 8. Aufl. 1886, <S. 503.

Zfctol. Stubitn a. SB. vm. 3«^rg. 8
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114 SRiefet, $ie flaatSrec^tlid^e Stellung

üJJinifterium beS Ktrdjew unb ©chulwefenS (jat, bie gührung ber

2tfenftaufficht über bie KirdjenregtmentSbehörben im Flamen beS

Königs, fehltest natürlich nicht nur bie eigentliche SDienftaufftc^t

über jene 33ef)örben in fidfj, fonbem auch baS 9iedf)t, über ihre

Sefefcung bem 2anbeSf)errn SBorfcfjläge ju machen , unb barin

befifct jenes ÜRinifterium ein gar wichtiges Stecht .
1 iDie Staats^

regierung hat eä bamit bis 3U einem gewiffen ©rabe in ber §anb,

bie ©elbftänbigfeit, welcher bod) nach jener SSerorbnung bie

Sfirchenregimentsbehörben in rein fircf) liehen Slngelegenheiten fid>

erfreuen foUen, burdj bie 3lrt unb SLÖeife ber ÜBefejjung jener 23e=

hörben mehr ober weniger ißuforifdj ju madhen .
2 gnSbef. befielet

bie SJlöglichfeit , ba |5 burdj ben SJtinifter beS Kird)en= unb ©djuU

wefenS politifdfje gaftoren, bie SSolfSoertretung, politifdjc Parteien

©nflufj auf bie inneren Slngelegenheiten ber Ä'irdje gewinnen, bajj

für bie ©teilen in ben Kirdf)cnregimentSbehörben SJtänner auSge=

wählt werben, welche jwar ber tjerrfchenben politifdjjen gartet

genehm, aber für eine im ^ntereffe ber Kirche ju führenbe £lcr=

waltung beS Kird)enregimentS weniger geeignet finb .
3

SDiefe

1 gür bie Sefefcmtg ber JRatSftellen be§ KonftftoriumS hat biefe

Sehörbe fetbft baS 9ted)t beS SSorfcfjlagS, an welchen jebod) ber König

nicht gebunben ift, bagegen hat baS Konfiftorium fein SBorfdjlagSrecht

hinftditiich ber Stelle feines SSorftanbeS, ügl. § 43 ber S3erfaffungS=-

urfunbe, welcher hier immer noch Slnmenbung finbet.

2 §ier wie im golgenben ift nicht 31t überfeinen, baft eS fidj nur

um SRöglichfetten hanbelt, bie bis je£t nicht jur ffiirflictjfeit

geworben finb, unb auch nic^t werben werben, folange baS ÜJlinifterium

beS Kirchen» unb SdjulwefenS in bem ©eifte oerwaltet wirb, in bem

eS bisher oerwaltet worben ift. SSenn eS aber bis je£t fo gewefcn

ift, fo hat man baS ben Sßerfonett ju oerbanfen, bie hier oon Ginflufj

waren unb noch finb, nicht aber ben ©runbfäpen ber ©efejjgebung,

welche oielntehr gerabe gar feine S3ürgfd)aft gegen baS Gintreten ber

im Sejte a(8 möglich bejeichneten gälte gewähren. Um baS aber,

waS auf ©runb ber befteljenben ©efe£e möglich ift, hanbelt eS ft<h

hier, nicht um baS, waS trofc berfelben bis je|t wirtlich gewefen ift.

3 S3gl. auch waS Scheurl, bie DerfaffungSmäfjige Stellung ber

eoangelifch'tutherifchen Kirche in Sapem jur Staatsgewalt 1872, S.

40 ff. mit S3ejug auf SSaijern fagt.
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Unterorbnung ber &ird)enregiment8bef)örben unter baS fDtinifterium

beS Sirenen: unb Sd)ulwcfcns l)at nun aber audj jur $o!ge, baj?

jene Veliörben bie jur Vertretung ber ®ird)e gegen bie Staate

gemalt erforbertidjc $reif)eit nidf)t befi^en
; fie müffen ja bie fttrdje

gegen eine ihnen uorgcfetfte Veljörbe »ertreten ! @8 bürfte fjiemit

ber VeroeiS geliefert fein, bafs bie Selbftänbigleit ber eoangelifdjen

ßirdje burd) jene ^roifdjenfteUung beö 9JlinifteriumS bes Kirchen: unb

Sdjulmefens jwifdjen bem Qnljaber beS Sirdjenregimentä unb feinen

fi?ird)enregimentSbebörben nid)t wenig beeinträchtigt wirb. 1
©efd)id>t;

lid) ift jene Steifung beS 9Jiinifterium8 be3 Äird)en= unb Sdjul=

wcfenS gar wof)l ju begreifen, ba im alten §erjogtum Söürttem;

berg bie Dbertirdjenbeljörbe ohne großen Schaben für bie ^ntereffen

ber Sirdje ber oberften ftaatlidjen Vehörbe (bamalS bem ©eljeimerate)

untergeorbnet war. 2lbcr ^eutjutage, ba Staatsgewalt unb fftrdjen;

gewalt principiell unterfdjieben werben, oerträgt fiel; jene Unter;

orbnung ber ®ird)enregiment§bcl)örben unter eine StaatSbe^örbe

wie baS ÜJlinifterium beS Hird^en= unb SdjulwefenS, nicht mit ber

Selbftänbigleit, weldje jenen Kirdjenregimentebeljörben ju träftiger

Vertretung ber ^ntereffen ber $ird)e gegenüber non bem Staate

unerläßlich ift.

;£er oierte Umftanb, ber bie Selbftänbigleit ber Jtirdje fdjmälert,

ift bie burd) ben Staat gefd)el)ene (Einziehung bes

ÄirdjengutS ber eoangelif djen Kirche, (Eine ber erften

IJlafjregeln beS Königs $riebrid) nad) 2lnnaf)me ber ft'önigSroürbe

war näd^ft Aufhebung ber alten SanbeSoerfajfung bie Vereinigung

4 Unter foldjen Umftänben ift eS begreiflich, baß bie 2anbe8ft)nobe

vielfach bie Sntereffen ber Kirdje gegen ben Staat oon fieß au8 Der*

tritt, Vad) ber 2anbe8ft)nobaforbnung § 1 2lbf. 1 ift fte aüerbingS

jur Vertretung ber ©enoffen bet eDangelifdßen 2anbe8!irdje gegenüber

»on bem lanbeSßerrlichen Kirdjenregiment beftimmt, nicht jur Vertre*

tung ber Kirche gegenüber Dom Staate, roa8 oielmetjr Sache be8 3n*

haberS be8 KirdjenregimentS, bejtu. ber KinhenregimentSbetjörben ift.

Süein ba bie 2anbe8ft)nobe bal eittjige rein !ird)lidje Organ ber eoan*

gelifcben 2anbe8lird)e ift unb fieß ber jur Vertretung ber lircßlichen

Sntereffen gegenüber bem Staate erforberlichen Selbftänbigleit erfreut,

fo tann man ihr jur Beit ben Veruf jur Vertretung ber Kirche gegen«

über bem Staate nid)t abfpredjen.
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116 Kieler, $ie ftaatSredjtlidje Stellung

bes KirdftengutS beS früheren §ergogtumS Sßürttemberg mit bem.

Staatsfammergut. !yn bem ©eneralrefcript oom 2. Januar 1806

rourbe oerfiinbet

:

1 „2Ils eine notroenbige $olge ber in Segnung

auf unfete Staaten oorgegangenen Sßeränberungen haben 2Bir in

ber bereits angeorbneten Verbinbung beS bisherigen fog. Kirchen*

gutS mit Unferem Königl. Ober = fjinangbepartement eine in jeber

§infid)t für ben 3tucd beS allgemeinen Veften erforberlidje Ver=

fügung getroffen, gugleid) aber bamit bie feierlidjfte 3ufi<herung bei

Unferem föniglidien 2Borte oerbunben, alle auf ber bisher unter

ber Benennung beS geiftlidjen ©utS laufenben $unbation haftenben

Sdjulben unb Obliegenheiten, infofern foldje firchlidje, Sehr*, Schul*

ober anbere gemeinnü^ige 3lrmen=2lnftalten betreffen, toie feither,.

auf baS genauefte unb pünftlichfte für UnS unb Unfere Thronfolger

gu übernehmen." Sei ben im !yahre 1815 roieber aufgenommenen

Verhanblungen über eine Verfaffung bilbete bie fperftellung beS

Kirchenguts eine ber erften gorberungen, unb baS (Ergebnis ber

Verhandlungen mar bie 3uftd)erung in § 77 ber VerfaffungS*

urfunbe
:

„®ie abgefonberte Verwaltung beS eoangelifchen Kirdjen*

gutS beS oormaligen §erjogtumS Sßürttemberg roirb roieber

hergefteßt. 3U bem @nbe roirb ungefäumt eine gemeinfchaftlidje

Kommifjton niebergefe^t, reelle guoörberft mit ber 2lu§[d)eibung.

beS (Eigentums biefer Kirdje in bem alten 2anb unb mit Veftimmung

ber Teilnahme ber Kirche gleicher ftonfeffton in ben neuen SanbeS*

teilen fich gu befchäftigen unb fobann über bie fünftige VerroaltungS*

art beSfelben Vorfrage gu machen hat-" SDiefer Paragraph ber

Verfaffung ift aber, trofcbem baj$ bie h*cfür eingefefjte Kommiffion.

11 Qahre lang fich bamit befchäftigt hat ,
auS oerfchiebenen

©rünben nid^t gur VoUgiehung gelangt unb roirb bem 2lnfc^eine

nach auch roohl nie mehr gur Vollgieljung fommen. Solange

aber biefer Paragraph nicht oollgogen ift, gilt jene oon König

griebrich für ben Staat übernommene Verpflichtung, für bie fittan-

jiellen Vebürfnijfe ber eoangelifchen Kirche gu forgen. Tiefe Ver*

pflichtung ift benn auch oon Regierung unb Stänben ftetS ancr*

fannt unb erfüllt worben. Säge nun bie Sache hiebei fo, bah bie

ftnangiellen Vebürfniffe ber Kirche oon ber Kirche, begro. oon ihren.

1 Ketyfdjer, StaatSgrunbgefefce Sb. III. ©. 244.
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?nr.

iDrganen, ben ÄirdfjenregimentSbehörben unb ber 2anbesfr)nobe, nur

angegeben werben bürften, unb ben ftaatlidjen Organen, Regierung unb

Stänben, nidjtä anbereg ju tßun übrig bleiben würbe, alg eben

bie (Kittel jur Sefriebigung ber finanziellen (Öebürfniffe ber Äirdje

Zu bewiEigen, ohne bie Sebürfnisfrage felbft ju prüfen, fo würbe

bie Selbftänbigfeit ber eoangelifdjen &ird)e unter jener finanzieEen

Abhängigfeit »om Staate nidjt leiben. SIE ein bie Sadje oerßält

fid) anberg. (Die (Sjigenz für bie Söebürfniffe ber eoangelifchen

Stirere wirb oon ber Regierung feftgefeßt, nadjbem ben fird)lidf>en

Organen, Dberfircfjenbef)örbe fowie Sanbesfpnobe bezw. fianbeg*

fpnobalaugfdjuß, zuoor (Gelegenheit gegeben worben ift, fid) barüber

Zu äußern. (Die Erigenz wirb fobann in ba8 Subget eingefteEt

unb non ber Regierung eingebracht; bie Stänbe beraten herauf

über bie Erigenz unb, je nad)bem fie bie einzelnen (ßoften berfelben

für begrünbet ober unbegrünbet halten, bewiEigen ober oerweigern

fie biefelben. AEgemeinen ift alfo wohl ber Staat, b. h-

(Regierung unb Stänbe, oerbunben, bie für bie Söebürfniffe ber

eoangelifchen Kirche erforberlichen -Kitte 1 zu bewiEigen; was aber

im einzelnen §aEe ein 33ebürfni8 ber eoangelifchen Äirdje fei, barüber

entfeheibet in letzter ^nftanz eben hoch ber Staat unb nicht bie

Äirdje. (Die Kirche muß ftd» alfo oom Staate beftimmen laffen,

welche oon ihren oorgebrad)ten Sebürfniffen begrünbet finb unb

welche nicht. Söenn eg fid) z-
33- um bie Errichtung einer weiteren

Pfarrei ober einer neuen Ä'irdjenfteEe in einer größeren ©emeinbe

hanbelt, fo hängt eg ganz oom Staate, ingbef. oon ben JonfeffioneE

gemifchten Stänben ab, ob fie jene SRaßregel für notwenbig halten

ober nicht. 35aburd) wirb aber bie Selbftänbigfeit ber Äird)e

nicht unwefentlid) alteriert, fofern ber Staat im SBiberfprud» mit

ben §§ 70 unb 71 ber SBerfaffunggurfunbe fich in bie inneren

Angelegenheiten ber eoangelifchen Kirche mifdjt.
1

1 ÜJJtan üergleid)e bie ®d)ilberung, welche in ber erften 2anbe8*

ftjnobe Prälat oon Sapff oon biefer finanziellen Abtjängigfeit ber

eoangelifchen Äircf)e oom Staat gegeben hot. (S3erhanblungen ber

erften fianbegftjnobe 1869, L (ßrotofoEbanb ©. 69 f.) : „$u ber in

ber SSerfaffungSurfunbe zugefagten, jeßt erft burch bie Einführung ber

SanbeSfhnobe bemiEigten Autonomie unferer Sirdje gehört burdjaug,

baß fie auch ein Vermögen habe. 23em eS an äußeren (Kitteln fehlt,

Digitized by Google



118 SUefet, $ie ftaatßrecf)tli<he Stellung

fünftens enblidj fommt hier in 33etracf)t bic Seforgung
gettiiffer ftaatlid)er (Üefd^äfte burd) bie 33ef)örben

ber eoangelifdjen Äircfje im 2Iuftragunb Flamen beß

©taateß. 2öäf)renb in früheren feiten bie Saft ber ftaatlidjen

©efdjäfte, meldje bie fird)lid)en Sefjörben für ben ©taat
3U 6efor=

gen Ratten, feine fleine mar, befielt fie heutzutage faft nur noch

in ber ^errcaltung beß eoangelifdjen iiiolfßfchulroefenß. 9tad) 2lrt. 72

beß Sßolföfc^ulgefefeeö oom 29. ©eptember 1836 ftefjen bie 3?oIfß=

faulen in jebem Orte unter ber iHufficfjt beß Pfarrers berjenigen

Sonfeffion, melier ber ©d)ullet)rer angehört, unb ber übrigen

SJlitglieber beß Sitrdjenfonoentß, bejm. ber Drtßfdjulbeljörbe
;
mo

mehrere ©eiftlidie einer Sfonfeffton angefteüt finb, roirb einer

berfelben »on ber Dberfcfjulbefjörbe bef. mit ber örtlidjen ©djub

auffidjt beauftragt. 3um S3egirfäfd^ulauffe^er mirb nach 3frt. 76

beßfelben ©efetjeß oon ber Dberfd)ulbef)örbe ber 23efan ober einer

ber ©eiftlidjen berjenigen dmftlid)en Sfonfeffion , roeldjer bie iljnt

untergebenen ©djuüeljrer angeboren, in roiberruflidjer ©genfcfjaft

befteüt. ®ie Dberfd^ulbeljörbe enblid) für bie eoangelifdjen ©djulen

ift baß eoangelifdje ffonfiftorium (für bie fatf)otifcf)en Schulen ber

fatholifdje Dberfirdicnrat, jebod^ unbefd^abet ber bifd)öflid)en 33efug=

niffe i)infid)tlid) beß 9teligionßunterrid>teß in ben fatljolifcfien

Spulen) »gl. 2lrt. 78 beß genannten ©efejjeß.

ber ift immer in einer traurigen 2lbljängigfeit. 3)afj unfere 2ibf)ängig=

feit, bef. oon ber Kammer, eine feljr traurige ift, brauche ich nicht

außjufüfjren. 2Bir finb jmar fehr banfbar für baß, maß bie ^Regierung

unb bie Kammer in ben lebten Sahnen für bie $ir<he that, für bie

SSerroiüigungen ber für bie Äirche erigierten Summen, unb für bie

SSerbeffermtg ber öfonomifchen SSerhäitniffe ber ©eiftlidjen, aber maß

ftnb baß oft in ber Kammer für miberroartige SSerljanblungen, unter

benen biefe SSerroiQigungen für firdjficbe 3wecfe enblich ju Stanbe

fommen! 3Sie manche baß religiöfe ©efüljl oerle^enbe SRebe h<U man
ba fdjon hören müffcn! Unb ift eß nicht brücfenb, oon offenbaren

ffiirchenfeinben unb oon Äatholifen aiß ©nabe ju erhalten, maß jum

S3eftanb ber Äirche notmenbig ift? Unb fönnte eß nicht auch einer

Äammermajorität einfatlen, felbft biefeß fRotmenbige ju oermeigern?

$eßmegen foüte unfere fianbeßfhnobe auf Slenbetung biefeß traurigen

3tbhängigfcitßoerh&Itniffeß hinarbeiten!"
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3n aßen 2lngelegenßeiten beS eoangelifeßen 3_'oIföfd)uIir>efcnö

bilbet nun aber felbftoerftänblicß baS Vtinifterium beS ftircßem

unb ©cßuIwefenS eine felbftänbige ^nftanj über bem flonfiftorium

als 06erfcf>ulbef;örbe unb bie oberfte 3|nftanj für alle ©entließen,

fotoeit fie mit ber VejirfS= ober DrtSfdjuIaufficßt betraut finb.

§icr ift alfo ein ©ebiet, in welcßem bie Staatsgewalt einen un-

mittelbaren Ginfluß auf bie eoangelifcße Hircße bejw. ißre Veßörben

auSiibt, unb in welcßem biefe
,
fomeit fie mit ber Scßule ju tßun

ßaben, bem Staate untcrtßan finb. 9Benn nun frei lief) aueß in

abstracto jroifeßen Dberfircßenbcßörbe unb Dberfdjulbeßörbe, jwifeßen

Pfarramt unb Ve$irfS= begro. DrtSfcßulinfpeftorat ju unterfeßeiben

ift, fo liegt boeß auf ber §anb, baß in praxi biefe Untertreibung

fieß beim beften 2SiUen nießt immer burcßfiißren läfit : bas eine

greift in baS anbere über; bei Vefeßung mancher Ä'irdjenftellen

muß wegen ber bamit oerbuitbenen Sd^ulauffirfjt in erfter Sinie

auf bie Vefäßigung ßieju Vücffidßt genommen werben; inSbef.

aber wirb baS s2tb^ängiQFeitö»erf)ältniS , in welchem bie Cber=

fireßenbeßörbe feßon in rein innerfireßließen fragen ju bem 9Jlini=

fterium beS Äird^en= unb SdßulwefenS fteßt (f. o. S. 112 ff.), burd)

ben Vebenauftrag ber Verwaltung beS eoangelifeßen VolfSfdjuU

roefenS im Vamen beS Staates nur noeß oerftärft. 2öenn nun

freilich barüber fein gweifel fe *n tonn, baß bie Verwaltung beö

eoangelifeßen VolfSfcßulwefenS im Vamen beS Staates burd) Firdf»

ließe Veßörben ber eoangelifeßen Eircße einen nießt geringen Ginfluß

auf baS öffentlicße Seben ermöglicßt, fo ift gewiß aueß baS nießt

ju beftreiten, baß jener Ginfluß oon ber eoangelifeßen Strcße mit

einem Vertu ft an Selbftänbigfeit bem Staate gegenüber bejaßlt

wirb, wobei ßter nießt entfeßieben werben foH, ob ber Verluft ober

ber ©ewinn für bie eoangelifcße Jfircße größer ift.

®ie angefüßrten Umftänbe bebeuten fämmtlicß eine nid)t

geringe SRinberung ber ber eoangelifeßen ßireße oerfaffungSmäßig

gebiißrenben Selbftänbigfeit bem Staate gegenüber, ©efcßicßtlicß

fmb fie gar woßl ju begreifen als Vacßwirfungen beS früßeren

VerßältniffeS jwifdßen Äirdje unb Staat im §erjogtum SBürttem-

berg: ba war ber SanbeSßerr nießt bloS StaatSoberßaupt, fonbern

als folcßeS aueß Dberßaupt ber eoangelifdßen Äireße, weltße mit

bem Staate eins war
;
ber ©eßeimerat war in bem ftreng eoanges
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lifchen £anbc bie oberfte Veljörbe nicht bloß für bie politischen,

.

fonbem auch für bie firdjlicfjen Angelegenheiten, woraus fid^ ebenfo

bie Veftimmung bes § 76 ber Verfaffungsurfunbe wie bie Unter:

orbnung ber Dberfirchenbehörbe unter bie oberfte ©taatSbehörbe

erflärt; bie ©tänbe waren bie §üter unb Wächter bes Kirchenguts

unb forgten bafür, baf$ baäfelbe nicht entgegen feiner urfprünglichen

unb eigentlidhen Veftimmung oerwenbet würbe; bie Auffid)t über

baS Schulwefen hattc bie Dberfirchenbehörbe, weil bie eoangelifche

VolfSfdjule aus ber eoangelifchen Kirche herauSgewachfen war unb

man nod) nid^tö baoon wujjte, baff bie Sorge für bie ©d;ulbilbung

in erfter £inie ©acf)e beS ©taateS fei. Wenn nun aber auch bie

heute noch beftehenbe Veeinfluffung ber eoangelifchen Kirche burch

ben ©taat in ber Drbnung innerfirdjlid)er Angelegenheiten

aus jenen angeführten Umftänben gefchicf>tlid) gu begreifen ift, fo

tnuj} hoch behauptet werben, bah fie ftch mit ber ber eoangelifchen

Kirche oerfaffungSmäfjig gewährleifteten ©elbftänbigfeit unb Auto:

nomie nicht oerträgt.

Raffen wir bad gufammen, was wir gur Gharafterifterung ber

ftaatärechtlichen ©teUung ber eoangelifchen Kircfje Württembergs

gefagt haben : bie eoangelifche Kirche ift eine öffentliche prioilegirte

Korporation im ©taate, welche auf ©runb ber Verfaffung ihre

inneren Angelegenheiten felbftänbig orbnet unb ben Schuft beS

©taateS babei geniefjt, bafür bemfelben aber auch baS 9tedjt ^
Aufficht über alle ihre Verorbnungen unb SJlafjregeln gugeftcht.

2>ocft erfährt biefe bem ©taate gegenüber felbftänbige ©teUung

ber eoangelifchen Kirche eine nicht unbebeutenbe Alterierung baburdj,

bah baS ^rxngip ber (Einheit oon Kirche unb ©taat, welches im

alten ^ergogtume Württemberg baS Verhältnis oon Kirche unb

©taat beherrfcht hat, noch nachwirft, obgleich jenes ^Jrinjip feit

bem SteligionSebift oon 1806 burch ein anbereS ißringip abgelöst

ift, welches baS Verhältnis oon ©taat unb Kirche oon bem ©eficfttS:

punfte ber ©onberung, nicht Trennung jener beiben ©ewalten

orbnet unb bemgemäfj ber eoangelifchen Kirche bie Stellung einer

bem Staate gegenüber felbftänbigen unb unabhängigen ©efeQfdiaft

anweist. 2)ie ftaatSrechtliche ©teUung ber eoangelifchen Kirche

Württembergs ift alfo in ber ©egenwart feine gang flare unb

burchfichtige, fann nicht auf ©inen Vegriff gebraut werben, fofem
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bie Drbnung beS 'Jkrhältniffes ber eoangelifchen Kirche junt Staate

jur 3eit »on jtoei einanber entgegengefe^ten ^rin^ipien &el)errfcf)t

ift, bem fBrinjip ber Gin^eit oon Kird)e unb Staat unb bern

^rinjtp ber Sonberung »on Kirdhe unb Staat; bo<h übemnegt

lefctereS ^rinjip unb ftrebt bem Seifte ber 3e*i entfprecfjenb nad)

immer tonfequenterer ^Durchführung unb reinerer Stusgeftaltung.

2öel(^eä ift nun bie ftaatöred^tlid^e Stellung ber

Wiener ber eoangelifcfjen K i r dh e ? 3>ut alten Söürtteinberg

tonnten bie coangelifdjen ©eiftlichen ber Stellung ber ecangelifd^en

Kircf)c unb ihrer eigenen Söefcfjäftigung entfprec^enb für Staate

beamte gelten, roenn fte auch auSbrücflid) als ©emeinbebiener unb

geiftlicfje Gommunoorftef)er anertannt rourben (f. o. S. 82 f.). dagegen

waren bie Kirdjenregimentsbehörben ,
bie SJiitglieber beg Konfifto=

riumS, bie ©eneraU unb Spejialfuperintenbenten unzweifelhaft

Staatsbeamte.

®afj bie euangelif^en ©ciftlicfjen im mobemen Württemberg

feine Staatsbeamten finb, ergiebt ficf) einmal aus ber ftaatSredjfc

liefen Stellung ber Kirdf)e, beren Wiener fie ftnb. 3Me eoangelifc^e

Sirene ift, roie mir gefefyen haben, nicht ber Staat ober ein EEeil

DeS Staates, fonbern eine öffentliche Korporation im Staate, welche

ihre inneren Angelegenheiten felbftänbig orbnet, alfo finb auch

ihre Wiener, bie ©eiftlichen, feine Staatsbeamten, fonbern Wiener

einer öffentlichen Korporation. Wohl finb bie ©eiftlichen ber

SJfehrjahl nach jugleicf) Schulinfpeftoren (bejto. Konferenz SDireftoren)

unb infomeit Staatsbeamte, aber baS Sdhulinfpeftorat, baS fie be-

fleiben, ift hoch nur ein Sfebenamt unb änbert barum an bem

ftaatSrechilichen Gharafter ihreä Hauptamtes nidhtS. Sfur forueit

fie alfo bie ©efdhäfte beS SdhulinfpeftoratS beforgen, finb fie

Staatsbeamte unb getrieften bie Sterte non Staatsbeamten , im

übrigen aber, in ber Rührung ihres eigentlichen Amtes, beS f|}farr=

amteS, finb fie feine Staatsbeamte
, fonbern Kirchenbiener , b. h-

AngefteÜte einer öffentlichen Korporation im Staate. 1

1 Stuf baSfelbe (Ergebnis tommt Schulje, baS preufjifche (Staats*

recht 33b. I. S. 314, hinaus ^infidhtlic^ ber preujjifchen ©eiftlichen

:

„SSeber eöangelifdje noch fatholifdje ©eiftliche bürfen nach heutigem

preufcifchem Stecht a(S StaatSbiener angefehen werben."
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2öir fönnen gum SBeroeife bafür aucf> bie pofitme ©efetjgebung

anfiifjren. SDie SBerfaffungSurfunbe nerftebt unter Staatsbiener

nicht auch $ird)enbiener
;

bieS geigt § 50 nerglicfyen mit § 74:

erfterer banbeit »on betn 9tufyegcf)alt ber Staatsbiener, meiere

burd) Stranfijeit unb 2(Iter gur gübrung ifjres 2lmteS unfähig

geroorbett finb, letzterer banbeit non ben üird)en= unb Sdjulbicnern,

tneldje aus betn gleichen ©runbe bienftunfäbig roerben. 2Bären

bie ©eiftlidjen Staatsbiener, fo mären fie in § 50 bereits mit

inbegriffen unb § 74 roärc iiberflüffig
; fo aber banbeit ein befon=

bercr fparagrapb »on ihrem Stubegebalt, eben tneil fie nicht gu ben

StaatSbienern geboren, non beren Stubegebalt § 50 rebet. ©S

mürbe bieS auch in ber nerfaffungSberatenben Kammer non 1819

auSbrüdflicf) anerfannt. ®er SBigepräfibent erflärte: im engeren

Sinn finb bie ©eiftlidjen feine Staatsbiener, beSbalb aud) in § 50

nid)t mit inbegriffen
;
unb Prälat non 2lbel fagte : ihrer urfprüng-'

lieben unb eigentlidjen Seftimmung nach ftnb bie ©eiftlicben als

folcbe Wiener ber Stfirdbe unb nicht beS Staates
;

allein baburdb unb

inbent fie jene erfüllen, leiften fie gugleicb bem Staate grofje $>ienfte,

ber fie baber auch nielfacf) gur SSeförberung feiner 3»»ecfe benü|t. 1

5Bor allem aber fommt b*er baS 93eamtengefeb nom

28. $>uni 1876 (Stgbl. 211) in 33etrad)t. 3>n Slrt. 1 mirb ber

öegriff beS ^Beamten im Sinne beS SeamtengefebeS babin beftimmt

:

„Beamter im Sinne beS gegenmärtigen ©efe£eS ift jebe fßerfon,

roelebe in bem Staats^ ober öffentlichen Sdjutbienfte bureb ben $önig

ober burd) eine höhere Staats^ ober S<f)ulbebörbe angeftellt b. b- auf

eine beftimmte Stelle ernannt ober auf folcf>er beftätigt morbett

ift, mit 2luSnabme ber beim SJtilitär 2lngefteUten, ber Unteroffigiere

beS SattbjägerforpS unb ber Sanbjäger, fomie ber SSolfSfcbullebrer.

®ie SBeftimmungen beS gegenmärtigen ©efefees treten ferner ein

in .ffinfidit auf baS nach § 193 ber ÜBerfaffungSurfunbe befteUte

ftänbifd^e 2tmtSperfonaI." ®ie ©ciftlidien finb nun aber roeber

im StaatS= noch im öffentlichen Sdjulbienft angeftellt, fonbem im

Sircbcnbienft
;

alfo ftnb fie feine ^Beamten im Sinne beS Beamtem

gefe^eS. 3» bem biefem ©efefce angebängten ißergeiebnis berjenigen

1 grider, bie SSerfaffungSurfunbe öon 1819 mit bem offiziellen

SluStegungSmaterial S. 265.
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Beamten, roeldje auf 2eben§3cit angeftellt merben (3fegbl. ©. 253 ff),

finb bafjer bie ©eiftlichen nidjt aufgejäf)lt. @S treffen forntt bie

Seftimmungen beö 33eamtengefe^e§ auf bte ©eiftlichen nid)t ju.

finbet aKerbingö eine analoge 2lnroenbung biefeö ©efefjeS auf

bte Sirdjenbiener faftifdj ftatt, aber leine gefe^mäpige. (Sö beftefjt

f)ier eine 2üde in ber firdjlidfen ©efe^gebung, fofern bie 2ln=

toenbung beS Seamtengefe^eö auf bie ÄirdE)enbiener nicht gefetdid)

fixiert ift.
1

2Semt nun beffen ungeachtet, baff bie ©eiftlichen ber eoange=

lifc^en Äirdje feine Staatsbeamten finb, biefelben f;eute noch in ber burdh

föniglidjeit Sefefd ootn 14. Januar bejto. 4. Februar 1840 2 attgeorbne=

ten Süöeife oor bem Antritt ihres erften ßirdjenamteö fiel) uerpflirten

rnüffen, „©einer föniglichen ÜJlajeftät, Unferem adergnäbigften

^»erm, getreu unb gef)orfam ju fein, alles mas jutn 33eften beS

Königs unb beS 2anbeS gereichen fann naef) ihren ©nficfjten unb

Kräften ju beförbern, jeben j$u ihrer ©iffenfdjaft fommenben

Schaben afyuroenbcn ober anjujeigen, inSbef. bie 2anbeSoerfaffung

getoiffenhaft ju wahren" u. f. io., fo ift btcS lebiglich barauS ju

erflären, baj; bie iöerpflidjtungSformel aus einer $eit ftammt, in

ber man geroöf)nt roar, in bem ©eiftlichen oor allem einen ©taatS=

beamten ju fef)en; ber heutigen ftaatsredjtlichen Stellung ber

©eiftlichen entfpricfit jene 33erpflid)tungSformel nidjt mehr. 3

©ne befonbere Unterfudfjung »erbient bie ftaatsrec^tltcfje

Stellung berjenigen Äirdjenbicner , mcl<he Organe beS Äirdjen-

regimentä ftnb, Getane, ©eneralfuperintenbenten ,
SJlitglieber beS

SonfiftoriumS. Über bie Stellung ber fDefane märe freilich

1 S. SSerhanblungen ber jtoeiten SanbeSfpnobe 1878, V. $|koto=

fotlbanb S. 2048.

* Diegbl. ßrgätijungSbanb 1838, S. 354.

* 3n Preußen finbet eine S3ereibigung ber ©eiftlichen auf bie SBerfaff*

ung nicht ftatt; auch helfet & ln ber fBerpflidjtungSformel nicht mehr wie

früher: — „fo wie eS einem 2)iener ber chriftlichen $ird)e unb beS

Staates gesternt", fonbern bie SBorte „unb beS Staates" faßen feit 1860

hinweg in ©ernäffheit ber burd) bie SBerfaffungSurfunbe üom 31. Sanuar

1850 ueränberten Stellung beS Staates jur Sfirdje, ogl. Prüfen, baS

^reujjifche Äird)enrecht im Bereiche ber ebangelifchen ßanbeSfirdje 1883,

S. 355.

Digitized by Google



124 Bieter, $>ie ftaatSred)tlic^e Stellung

fein 3roeifel, wenn bte beiben (Srlaffe beS K. 9RiniftcriumS beS

Innern unb beS Kirchen; unb ©chulroefenS an baS eoangelifche

Konfiftorium oom 15. 25ejember 1825 unb oom 27. ^unt 1826 1

recht hätten, bejro. heute nodfj gelten mürben. 2>er erftere teilt

mit, baff nach bem ©traferfenntniS eines ©ericfjtShofS bie Stefane

als 33 e a m t e ber35epartementalabteilungbeSKirchen=
unb ©cfiulroefenS roegen unerlaubter ©efchenfannahnte ftrafbar

feien. 2) er jroeite (Srlafj beftimmt, baft jeber ©eiftlidje , ber ju

einem 25efanate berufen roerbe, bafür befonberS in fPflidfjt ge=

nommen roerbe, ba bie 25efane in ihrer (Sigenfchaft als 21 uf=

f id)tS = unb 58olljie^ung§ beamte beS ©taateS unb
ber Kirche einen oon bem ber Pfarrer roefentlid) oerfdfjiebenen

fßflichtenfreis haben. 9iun ift nicht ju leugnen, bafj bie 2>efane

einft 2luffid)tS= unb 33oHjiehungSbeamte beS ©taates roaren, folange

bie KirchenregimentSbehörben, abgefeljen oon ber 3luffid)t über baS

33oIfSfd)ulrcefen, ftaatlidje Aufträge zu beforgen Ratten, roie j. 33.

bie 33eaufficl)tignng ber ©eften unb tolerierten Kirdjengemeinben.

SMein heutzutage ift baS roeggefaUen, unb bie EDefane finb nun=

mel)r als 2luffi<htS= unb StolljiehungSbeamte ber Äircfje anjufehen

;

ber einzige ftaatliche Auftrag, ben bie Getane, abgefel)en oon bem

etroa jufäÜigerroeife mit bem EDefanatamt oerbunbenen 8ejirfS=

bejro. Drtsfchulinfpeftorat haben, ift bie 2luffid)t über ben fReligionS;

unterricht, ben bie ©eiftli^en unb Selber an ben 3$olfsfdjulen

foroie an ben 2atein= unb fRealfdfjulen erteilen; benn ba biefer

^Religionsunterricht ju ben oom ©taate beftimmten® ©egenftänben

beS Unterrichts gehört unb in ben ©tunbenplan eingerechnet roirb,

fo roirb er im 3luftrage beS ©taateS erteilt unb beauffidf)tigt.

25er in bem erften jener beiben (Sriaffe gebraudjte 2luSbrud aber,

„E£>ie EDefane als Beamte ber 25cpartementalabteilung beS Kirdt)en=

unb ©dhulroefenS" oerrät eine Slnfcfiauung oon ber Kirche, welche

felbft ju jener 3eit nid;t berechtigt roar, fofem bie 93erroaltung

beS eoangelifchen KirdE)enregimentS fchon auf ©runb ber 33erfaffung

‘ ©ifenloljr, $ird)engefepe II. 704. ERegbl. ßrgänjungSbanb 1837,

©. 329, 331.

2 2)ie SSoltSfcbuIen betreffenb ügl. 9Irt. 2 beS S3otf§f<bu(gefe&e$

oom 29. September 1836.
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{§ 75) JcineStoegS eine 2lbteilung beS Departements beS ft'ird)en=

unb SdhulroefenS bilbete. Sirtb alfo bie Delane in erfter Sinie

2lufficl)tS= unb ÜUolIgieljungSbeamte ber Sirene, fo finb fie ®ircf)en=

biener unb nid^t Staatsbeamte, roie fte benn aud) in bem bereits

{f. o. S. 123) ermähnten 2?erjeid)niS berjenigen ^Beamten, roeld&e

<utf SebenSjeit angefteüt nterben, nicht aufgejä^lt finb.
1

DaSfelbe gilt non ben ©eneralfuperintenbenten:

fic finb bie fyöcfjften 2luffidhtS= unb SBoüjicfjungSbeamten ber Äircfje

;

wenn fte auch im tarnen beS Staates bie Cbcraufficfjt über bas

Sdtulroefen, inSbef. ben non ©eiftlidien unb Sdjullefjrent erteilten

^Religionsunterricht führen, ift baS im 33ergteid) mit ihrem eigene

liefen Berufe nur ein -Jlebenauftrag
;

in erfter SJinie finb fie neben

bem Sfonfiftorium bie Drgane beS SanbeSherm jur SluSübung

feines 5ltrchenregimentS
;
bem Staate bienen fie nur im fRebenamte,

roenn auch freilidf) bei ihnen bie ftaatlic^en Munitionen 00,1 ben

fachlichen nicht fo beutlicf) gerieben finb, roie bei ben gewöhnlichen

©eiftlichen. 2

)B3aS enbiiefj bie ftaatSrechtlidfje Stellung beS ßonfifto^

riumS uub feiner SJlitg lieber betrifft, fo ift nach § 75

ber 23erfaffungSurfunbe baS Äonfiftorium (mit bem StjnobuS) baS

ürgan beS SanbeSljerm jur 2luSübung feiner Äirdjengeroalt. Da
aber ber SanbcSherr in 2luSübung feiner Äird^engeroalt nicht als

Staatsoberhaupt fjanbelt, fonbern als überhaupt ber coangelifdjen

fördfe, fo ift folgerichtiger Sßeife baS Sfonftftorium nicht eine

Staatsbehörbe, fonbern eine fachliche Sehörbe. Staatsbehörbe ift

baS Äonjtftorium nur, fofern cS zugleich Dberfcf)ulbehörbe für

1
911fo finb bie Sefanatämter auch nicht 93e$irlSfteIlen im Sinne

beS SportelgefefceS oom 24. ®?ärj 1881 (9tegbl. S. 128), rote beutlicb

erhellt auS bem Sarif 2lr. 10, 1., b. (99egbl. S. 140): „eine S3ejirfS=

fteüe ober eine anbere Staatsbehörbe." Ser Konfiftorialerlajj oom
31. 2Rärj 1882 (91mtSbl. S. 3182) betreffenb bie 93olIjtebung beS

neuen SportelgefepeS öerftept freilich unter ben SBcjirfSfteHen auch bie

Sefanatämter. — Sah bie Sefane feine Staatsbeamten finb, behauptet

auch Shubidjum, beutfdjeS Kirchenrecht beS 19. SJahrljunbertS, 93b. I.,

S. 392.

* 9lu<h bie ©eneralfuperintenbenten finb in bem erwähnten 93er*

jeidjniS ber auf fiebenSjeit angeftettten ^Beamten nicht aufgejählt.
by Google
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lue eoangelifchen VolfSfdjuIen beS SanbeS ift, aber cS ift bieS

nur ein "Jlebenauftrag, ben baS Konfiftorium neben feinem eigent=

liefert 2lmte, ber Vermattung be5 eoangelifchen Kird)cnmefen§,

erfüllt unb ber mit bem .ftauptauftrage raot)l in gefd^ic^tlic^em,

nid)t aber im mcfentlicfjen 3ufammenhange fteljt.
1

3»t früheren feiten mar baS Konfiftorium aud) als Cber=

fird^enbef)örbe eine Staatsbel)örbe
;
im § 59 beS Crganifation§=

manifefteS oom ^afjr 1806 2 mürbe ihm ausbrüdlich bie jbberauffidjt

über alte im Königreiche tolerierten Kird)engemeinbcn
, alfo bie

Ausübung eines Teiles ber Staatshoheit, anoertraut, unb burd)

t. fDefret oorn 30. 9Jiai 1809 3 mürbe eS noch befonbers jur £eitung

ber inneren 2tngelegent)eiten ber reformierten Kirche ermächtigt,

ßin (Srlafi beS K. SJtinifteriumä beS Ämtern oom 30. 2lpril 1832 4

be$eid»nct Konfiftorium unb SpnobuS als lanbeSfjerrliche Stellen,

raelche ben Gharafter auch oon StaatSbef)örben hätten unb roelchen

baher baS oon ber Regierung beS 35onaufreifeS bejroeifelte 3te<^t

beS unmittelbaren amtlichen VerfeljrS mit ben 2anbeS= unb KreiS=

fotlegien ohne Slnftanb jufotnme. Vegrünbct roirb bieS auf folgenbe

2Beife: „So rcenig bei bem eoangelifdjen Konfiftorium bie bem

1 2)urch 2lrt. 78 beS BoffSfcfjulgefeheS oon 1836 mürbe baS eoange»

lifdjc Konfiftorium auSbrüdlich als Dberfhulbehörbe für bie eöange-

lifchen ©djulen aufgefteüt. 5)arin liegt, bah bie Dberlirchenbehörbe

nicht als folche Dberfihulbehörbe ift, fonbern erft infolge eines befon*

beren Auftrages burd) ben ©taat, bem bie 5luffid)t über baS ge*

l'amte öffentliche ©chulmefen jufommt. gaftifd) tritt biefe Unterfdfei*

bung beS KonfiftoriumS als Dber!ird)enbehörbe unb Oberfchulbeljörbe

auch in ber ©efchäftsbeljnnblung ber Kirchen« unb ©chulfadjen burch

baS Konfiftorium ju Jage, fofern nach bem ©taatShanbbuch oon 1887,

©. 689 bie Beratungen beS KonfiftoriumS einerfeitS als Dberfirdjen*

beljörbe, anbrerfeitS als Dberfihulbehörbe feit 1867 für jeben ber bei*

ben ©efchäftSfreife in befonberen ©ijjungen ftattfinben unb allen Be*

ratungen oon ©djulfadjen jmei ©ihulmänner als au&erorbentlicfje 9)tit*

glieber mit ©timmrecht anmohnen. ®ie Berbinbung oon Dberürchen*

behörbe unb Dberfihulbehörbe in bem ©inen Konfiftorium ift fomit

lebiglich als Berfonalunion anjufehen.

2
3tei)ftf)er, ©taat3grunbgefe$e Bb. III., ©. 260.

5 ©ifenlohr, Kirchengefefce Bb. II., ©. 151.

4 ©benbaf. ©. 885.
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Sanbesfjerttt jufommenben i>iccf)te ber Staats^ unb ber ßird)en=

geroalt getrennt gehalten roerben, fo roenig gefd>iet)t biefcs bei

ber Spnobe (= SpnobuS) in 2tnfef)ung ber
3U if)rem 2Birfung§=

freis gehörigen feineSroegS rein firdjlidjen ©egenftänbe, unb roenn

gleich nad) § 75 ber 2)erfaffungSurfunbe baS $irdjenregiment ber

eoangelifdjen SanbeSfirdje burcf) baS $. Äonfiftorium unb bie

Spitobe »erroaltet roirb, fo befdjränft fid) bod) ber SöirfungSfreiS

ber einen roic ber anbern Stelle ntdjt auf bie Ausübung beS

ÄirdjenregimentS. Die 3?ermifdfiung ber bürgerüdjen unb fird)lid)en

'Jtecfite bei jeber biefer beiben Steden ift t)ielmef)r in ber 9iatur

ber lanbeSfyerrlidjen ©eroalt über bie eoangelifd)e $ird)e begrünbet."

i)iod) in ben DienfteibeSformularien 00m ^a^re 1839 roirb bei

bem SJorftanb unb ben Stätcn beS SonfiftoriutnS inSbef. barauf

(jingeroiefen , bafj biefer 93el)örbe bie Söafjrung ber Sichte beS

Staates unb ber Äircf;e anoertraut fei. 2lHmäf)lig ift aber fjierin

eine 28anblung eingetreten, 3>m igaljre 1806 würben bie 58riiber=

gemeinben, im Igafjre 1819 bie ©emeinbe Jfomtljal, unb, nad)bcm

1822 bie fämmtlidjen ^Reformierten fiel) ber eoangelifdfMutljerifdjen

2anbeSfird;e angefctyloffen Ratten, im ^at)re 1848 bie aus biefer

i^erbinbung roieber auSgefdjiebene reformierte ©emeinbe in Stuttgart

unb Gannftatt oon ber Unterorbnung unter bas Äonfiftoriutn be=

freit. 3U ben Selten baS ^onfiftorium in feiner amtlichen

Sejiefiung mefyr.
1 Die 2luSübung ber StaatSf)of)eitSred)te in

33ejug auf bie Difftbenten ift nidjt mcljr Sadje bes SEonfiftoriuntS,

fonbern beS 5RinifteriumS beS Äirdftero unb SdjulroefenS (ogl.

StaatSfjanbbudj oon 1887, S. 688). ^nbem bie ©egenroart

$ird;engeroalt unb Staatsgewalt, bie bisher oermifcfjt roorben

finb, auSeinanberjufjalten fudjt, fönnen wir in ber Dberfirdjero

beerbe nid)t ineljr eine ftaatlidje Sefyörbe erbliden, fonbern eine

fird;lid;e, nid;t eine Abteilung beS Departements beS $ird)en= unb

SdiulroefenS, wie etwa bie Hultminifterialabteilung für @elef)rten=

unb 'Jfealfdjulen, fonbern eine eigenartige söe^örbe, roeldje ^roar

in nicf)t unroic^tigen Stiiden bem 5Rinifterium beS üirdjen'- unb

1 SSgl. bef. baS Spnobalanbtingen oon 1858 im 9lttgemeinen

Sircfjenblatt oon 1858, @. 126 ff., Stalin, iß. an bem oben @. 81 an*

gegebenen Orte, bef. S. 216 ff.
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ScfjulroefenS untergeorbnet, feinem ©efchäftsfreife nach aber biefem

gegenüber frei unb felbftänbig ift.
1

SluS bent bisherigen folgt, bafj bie 9)litglieber beS Sonfifto^

tiurnS feine Beamten im Sinne beS bereites ermähnten Veamtcn-

gefefceS finb
;

bie oben S. 122 angeführte Definition, meld)e biefeS

©efefc oon ben Beamten gibt, pafjt auf bie 9Jlitglieber beS ffonft-

ftoriumS nicht
;

fie ftehen ja nicht, menigftcnS nicht in erfter fiinie,

im Dienfte beS Staates, fonbern ber Kirche, $n bem jenem

©efefc angel)ängten, bereits mehrfach ermähnten Verzeichnis ber auf

SebenSzeit ungeteilten Veamten finb allerbingS „bie Vorftänbe unb

'IRitglieber ber SanbeSfollegien" 2
aufgejätjlt , unb baburch fönntc

man fich o erficht fühlen, barunter auch bie üJlitglieber beS 8onfifto=

riums zu begreifen. Allein bas fonfiftorium ift eben, roie bereits

gefügt roorben ift , fein SanbeSfollegium mie j. V. bie Kult=

minifterialabteilung für ©elehrtem unb 9tealf<f)ulen
;
baS mefentliche

DJlerfmal eines SanbeSfoUegiumS trifft gerabe auf baS Konfiftorium

nach feiner jje^tgen Aufgabe nicht ju: eS ift nicht eine Abteilung

beS Departements beS $irchen= unb SchulmefenS unb bem ßljef

besfelben in feinem ©efhäftSfreife nicht untergeorbnet, fonbern

gleichgeftellt.

GS ift nun freilief; in bem hinfi^tlich ber ftaatörecf>tlid)en

Stellung beS SonfiftoriumS bejm. SpnobuS Vemerften mehr nur

bie Äonfequeng auS bem § 75 ber VerfaffuitgSurfunbe gezogen

morben, als baff barin ber het*fchenbcn Stnfic^t oon ber ftaats^

rechtlichen Stellung beS .KonjtftoriumS märe SluSbrucf gegeben

1 S. o. S. 112 ff. unb bie K. Verorbnung oom 20. SJejember

1867, betreffenb bie Stellung beS ÜJtinifteriumS beS Kirchen* unb

SchulmefenS bei Slngelegenljeiten ber etmngelifdjen Sirdje c.9tegbl. S.

211). GS miberfpricht ber ftaatSrechtlichcn Stellung beS KonfiftoriumS,

roenn nod) baS neuefte StaatShanbbuch bie SReifje ber bem 9Jiinifterium

beS Kirchen* unb SchulmefenS „untergeorbneten Veljörben unb 2lnftal=

ten* mit bem eoangelifchen Konftftorium eröffnet unb biefe Seljörbe

auf Gine Siinie ftetlt mit bem fatljolifchen Oberfirchenrat (ber zur SluS*

Übung ber in ber StaatSgeroalt begriffenen 9f e th t

e

über bie

fatljolifche Kirche nach S.U. § 79 beftimmt ift), ber Unioerjttät

Tübingen, ben lanbmirtfchaftlichcn Sehranftalten u. f. ro.

!

2 SRegbl. 1876, S. 258.
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morben
;

biefe erblidt tüelmebr in bemfelben immer nod> eine ©taat3=

bewürbe. 1 3uiu9e&en $ jener 2lnfidt)t allerbingS, bafj ber ftaatö-

rec^tlicfje Gljarafter jener Scbörbe in $olge ber 9facbroirfungen

ganj nnberä gearteter Serbältniffe in früheren 3eiten fein flarer,

burd)fid)tiger ift ;
es roieberfjolt ftd) [)ier biefelbe ©djmierigfeit, roeldie

fid^ uns oben bei ^eftftetlung be§ ftaatäredjtlidben 6f)arafterä ber

eoangelifdjen Äird^e ergeben bat. SlUein um fo entfdf)iebener müffen

mir baran feftfjalten, ba| bie Äonfequenj beS mobemen ißrinüpS

ber Unterfc^eibung non Äirdfjengeroalt unb Staatsgewalt forbert,

bie itaatöred)tlid)e Stellung bes ÄonfiftoriumS bejro. ©qnobus in

ber oon uns angegebenen Seife ju beftimmen. 2tudf) für unfere

Serbältniffe gilt, roaS ©cbulje, $reupifd)eö StaatSredjt Sb. II,

©. 736 in Sejiefjung auf ifJreufjen fagt: „Gntfdjieben gef)t ber

3ug einer folgerichtigen Gntraidlung ber eoangelifdjen Äircbeiwer-

faffung baf)in, ben ßfjarafter bes eoangelifdjen 0berfird;enrats unb

ber föonfiftorien als rein fird)lid)e Sefjörben immer flarer

jum Slusbrud ju bringen. 2öenn ber f)öd)fte Präger beS ßird)en=

rcgimentS als folc^er ein non feinen ftaatlid>en ^unftionen $u

unterfd^eibenbeS Äircbenamt inne f)at, fo muffen auch bie Drgane,

burd) welche er feine fircfjenregimentlidjen Sefugniffe auSübt, rein

firc^lid^er fßatur fein unb il)reS ftaatlidjen Gfyarafters ent=

fleibet roerben, menn man aud; ben babei angeftellten Seatnten

geroiffe Sfedbte ber Staatsbeamten einräumt." 2

1 Sin Veifpiel auS ber neueften 3ett : in bem im Suni 1886 auS*

gegebenen Sntmurf eines ©efepeS betreffenb bie Vertretung ber eoan*

gelifcben .firdjengemeinben unb bie Verwaltung ihrer VermögeitSange*

legenbeiten tautet ber Slbf. 3 beS Strt. 23: „Über bie 3uläffigfeit ber

ülblebnung unb ber 9lieberlegung beS 2tmteS (nämtief) eine® ftireben»

gemeinberatS) entfdjeibet ber Sircbengemeinberat, unb wenn Vefdjroerbe

biegegeit erhoben wirb, enbgültig ba§ eoangelifcbeftonfiftorium".

Ipieju bemerfen bie ÜJlotioe ©. 24
: „2)a baS eoangelifdje Äonfiftorium

mit feiner ©igenfdjaft als Dberf irtbenbebörbe jugleidj bie

einer ©taatSbcbörbe berbinbet, fo fann im fjatte ber ©efdjroerbe

bie Äommunifation mit einer anbern ©taatSbebörbe unb bie

Ginräumung einer Vefdjroerbe an bie b obere ftaatlicpe Snftanj

füglid) unterbleiben."

2 3«r Seit freilich ift eS auch in ißreufjen noch nidit fomeit, baf?

ber Oberlirdjenrat für eine rein firdjlicbe Vebörbe gelten mürbe: baS
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Äus bem bisherigen folgt nun aber auch mit unabweisbarer

Honfequenj, bafc bie Wiener ber e»angelifd)en $ird)c für fich unb

ihre Ämter
,

foweit biefe firchlidje 'Ämter finb, bas fßräbifat

„föniglid)" nicht mehr mit Stecht beanfprudjen fönnen. 2Benn

man fidh hiegegen barauf beruft, ba| bie Äirdjenbiener »om Könige

ernannt werben, fo ift ju erwibern: erftenS werben nicht ade

Äirchenbiener »om Könige ernannt
;
etwa 15% werben »on Patronen

nominiert unb »om Äonfiftorium (nicht »om Könige) beftätigt

;

mit welchem Stecht biefe patronatifch ernannten ©eiftlichen baS

'^räbifat „föniglidj" für fich in Slnfprudj nehmen, ift nidht einju=

fehen, ba ber Sfönig mit ihrer Änftellung lebiglich nichts ju thun

hat. 2öaS aber bie anberen »om Könige ernannten ©eiftlichen

betrifft, fo ift l)m ju bebenfen, baf? ihre Ernennung burdj ben

Äönig als SanbeSbifdjof erfolgt, nicht burch ben $cmig als StaatS=

Oberhaupt; benn bie 93eftellung ber $ird)enbiener ift nach ben

©runbfähen bes eoangelifchen $ird)cnred)t3 Sache ber Sirdjengewalt,

nicht ber Staatsgewalt. 1 Äud; baS lä^t fich nicht mit ©runb

behaupten, baS fircf)lid)e Ämt als folcheS fei föniglidj; benn baS

firchliche Ämt ift fein ftaatlidjeS Ämt, wirb nicht im Stauten unb

Aufträge bcS Staates »erfehen, fonbern im -Kamen unb Auftrag

ber Kirche, bejw. beS Inhabers ber $ir<henget»alt. Söeber bie

ßirdjenbiener alfo, ttod) bie fir<hlid)en Ämter ftnb berechtigt, fid>

baS '$rcibifat „föniglid)" beijulegen, wenn bieS auch faftifch gegen=

wärtig nod) als $olge bes im fßrinjip überwunbenen Staats^

firchentums 33raud) ift.
2

S. preufjifcpe Cbertribunal b«t burd) ©rfenntniS »sin 4. Sejcmber

1878 auf ©runb beS § 110 beS ©trafgefef)bud)e3 bie ©trafbarfeit ber

öffentlichen Äufforberung jurn Ungeljorfant gegen firchliche ©efefte

auSgefprodjen (Srufen a. a. 0. ®. 216) unb hoch bembelt jener f|$ara=

graph nach ber Überfdjrift ber §§ 110—122 nur »om Sßiberftanb

gegen bie Staatsgewalt. Sie Änwenbung auf bie Württemberg!»

fehen S3erhäftniffe ergibt fich b»n felbft. — 2lud) baS ©pnobalan»

bringen »on 1858 hat ben SBunfd) nach Änerleitnung beS KonfiftoriumS

unb beS ©tjnobuS als rein !ird)lid)er Seljötben auSgefprochen a. a.

C. ©. 126 ff.

1 Sßgl. Artic. Smalcald. in ben libr. symb. ed. SJtüHer ©. 341 f.

2 Ser preufsifdje Oberfirdjenrat, welker in unmittelbarem 33er»

fehre mit bem Könige als bem 2anbe3bifd)of fteht, nennt fid) nicht
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SSeiter ift nun ju unterfuchen, ob unb inwiefern bie

$irdjenbiener ein öffentliches 2tmt hoben, bejw.

Seamte finb im ©inne beS fReicJjSftrafgefehbucheS?

ob unb inwiefern bie auf ^Beamte fid; bejiehenben Sefttmmungcn

beS ©trafgefehbucheS auf ©eiftliche anwenbbar finb? 2aS fReidjS;

ftrafgefefcbuch ftellt für fid), für feine 3wecfe einen eigenen begriff

non Beamten auf. 2er § 359 beS ©trafgefefjbucheS lautet

nemlidf): „Unter Beamten im ©inn biefeS ©trafgefefceS finb ju

oerftehen alle im 2ienfte beS iUeidjö ober in unmittelbarem ober

mittelbarem 2icnfte eines 23unbeSftaatS auf SebenSjeit, auf $eit

ober nur oorläufig angeftellte ^Jerfonen, ohne Unterfchieb, ob fie

einen fDienfteib geleiftet hoben ober nicht, ingleichen Notare, nicht

aber 3lboo!aten unb 2lnwalte." 2amit ift ju oerbinbeit ber § 31

2lbf. 2 beS Strafgefe^bucheS :
„Unter öffentlichen Ämtern im

©inne biefeS ©trafgefefceS finb bie Äboofatur, bie Hnmaltfcfjaft

-unb baS Notariat, fowie ber ©efchworenem unb ©chöffenbienft

mitbegriffen."

“Bergleicht man bie beiben Söeftimmungen mit eiitanber, fo

ift einmal fooiel flar unb unzweifelhaft, baff bie ^Begriffe „2lmt"

mnb „Beamter" [ich nicht bedien, fofern jemanb ein öffentliches

2lmt im ©inne beS ©trafgefe^bud^es befleiben fann unb hoch fein

Beamter, roie ihn baS ©trafgefefcbuch befiniert, ift. (Sin 2lboofat

ober 2lnwalt, ein ©efchworener ober ein ©cf»öffe hot ein öffentliches

2lmt, ift aber fein Beamter im ©inne beS ©trafgefehbudjeS. 2lllein

beSfjalb befteht hoch jwifchen bem ^Begriffe beS 2lmtS unb bem beS

„föniglich" (Stufen a. a. O. ©. 254). Übrigens nennt fid) and) öaS

roürttentbergifd)e Äonfiftorium bejro. ber ©ijno&uS in Unterfchriften

häufig nnb getoifi nicht fcloS jufälligermeife einfach „eoangelifdjeS Ston-

fiftorium" bejro. „coangclifdier ©tjoobuS"; man oergleidje j. 58. 58et*

hanblungen ber erften SanbeSfhnobe Sb. III., @. 20, 104, 120, 58er»

banblungen ber zweiten SanbeSfhnobe I. iBeüagenbanb ©. 331, 332,

366, 466, 467, 472, 58erhanblnngen ber britten SanbeSfhnobe, 58eil.

& 3, 228, SlmtSbl. 58b. VI., 2496, VII., 2936, 2967, 2979, 3070,

3071, VIII., 3176, 3279. (Sinftroeiten freilich ift baS ifMbifat „fönig*

lieh" noch gefehlt burch §76 ber 58erfaffungSurfunbe
:
„3)aS Kirchen*

regiment ber eoangelifch*lutherif^en Sirdfe wirb burch baS föniglidje

-fconfiftorium ?c. oerroaltet."
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Beamten ein enger 3ufammenl)ang. -Die Siegel ift, baff ber Präger

eineä SlmtS aud) als Beamter anjufefyett ift, unb fo Id; e $ällc, in

welchen einer ein öffentliches 2lmt befleibet, ohne ^Beamter ju fein,

fteHen eine SluSnaljme oon ber Siegel bar. 1 2öenn unb foweit

alfo ©eiftlidhe ein öffentliche^ Slmt (im Sinne beS StrafgefefcbucheS)

belleiben, finb fie auch 33eamte (im Sinne beS Strafgefe^bucheS)

;

fonft hätten fie in § 31 2lbf. 2, bejro. § 359 auSbrücflidf) als

folcfje bezeichnet rcerben muffen, roeldhe ein öffentliches 3lmt be=

fleiben, ohne ^Beamte ju fein.

®ie "Jrage ift nun bie: fallen bie ,ftird)enbiener unter ben

SBegriff oon Beamten, fo roie er in § 359 beS Strafgcfe^bucheS

aufgefteUt ift? Sooiel ift einmal unbeftreitbar : im üDienfte beS

SleicheS ober im unmittelbaren fDienfte eines 33unbeSftaatS ftehen fie

nicht; oon erfterem lann überhaupt nicht bie Siebe fein, unb baff

baS lefttere nicht jutrifft, glauben mir nachgeroiefen ju h^ben.
2

^Dagegen banbeit eS fidh barum: ftehen bie ©eiftlicf)en im mittel:

baren $>ienfte beS Staats ? 2)er Unterfchieb jroifchen unmittelbarem

unb mittelbarem StaatSbienft ift ber: im unmittelbaren fDienfte

beS Staats angeftellt ift „jeber, roelcher in gefehlter Söeife baju

berufen ift, als Drgan ber Staatsgewalt unter öffentlicher Sluto:

rität für bie Herbeiführung ber ßroede beS Staats tljätig ju

fein;" 3 im mittelbaren fDienfte beS Staats angeftellt ift „ber=

jenige, welcher in ber angegebenen Söeife feine fEl)ätigfeit nicht

bem Staate felbft, fonbern einer bem Staate untergeorbneten, orga=

nifcf) in feine 33erfaffung eingreifenben ©emeinheit wibmen foll."
4

fUemgemäfs finb im mittelbaren $>ienft beS Staates angeftellt j. 33.

alle ^Beamten ber ©emeinben, inSbef. bie DrtSoorfteher, bie ©emcinbe:

rate, bie ©emeinbebiener u. f. w.; benn bie ©emeinben finb bem

1 ©. ©ntfdjeibungen beS SReichSgerichtS in ©traffadfen 93b. X.,

©. 201 .

2 Sluch als ©chulinfpeftoren ftnb bie ©eiftlichen nicht Seamte im

unmittelbaren S>:enfte beS ©taatS, fofern ihnen ihr ©djulinfpeftorat

nicht unmittelbar uom Staate ober ber Staatsgewalt übertragen wirb,,

fonbern oon einer fachlichen ©eljörbe mit bem firdjlichen Slmte.

* Dppenljoff, baS ©trafgefeftbuch für baS beutfche fReicfj erläutert

6. Ausgabe 1877 ju § 359, Slot. 3.

* ©benbaf. SRot. 4.
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Staate untergeorbnete, organifcl) in feine ilerfaffung eingreifeitbe

©emeinfjeiten, fie finb, roie es in § 62 ber Skrfaffungsurfunbe F>ei^t,

„bie ©runblagen bes Staatöoereineö", barum finb biejenigen, welche

ein ©emeinbeamt befleiben, mittelbar für 3wecfe bes Staates tljätig

unb infofern ^Beamte im Sinne beö § 359 bes Strafgefe^budjeö. 1

3)aSfel6e gilt auch »onben ^Beamten folcfier Korporationen, welche bie

Seftimmung f)aben, $wecfe bes Staate ju erfüllen unb Siechte bes

Staate ausjuüben
,

2
$. 33. bie Beamten ber 23erufsgenoffenfd)aften

für Unfall unb KranfenoerfidE)erung. ®ie ©eiftlicfjen nun finb

aUerbingS 33eamte einer öffentlich-rechtlichen Korporation, aber einer

folgen, welche ihre eigenen $wecfe »erfolgt, nidjt bie beö Staatö,

alfo finb bie ©eiftlic^en feine Beamten im Sinne beö § 359 bes

Strafgefefjbudjeö, unb bie fachlichen 3imter finb in biefem Sinne

nicf)t alö öffentliche Slmter anjufeljen.
3

1 Cfbenbaf. 9?ot. 32. ©Bürtt. ©erichtöblatt, ©b. XII., S. 253,

bagegen ift ber ©ürgerauöfchufe feine öffentliche ©ehörbe, fonbern eine

politifdfe Körperschaft. Cppenljoff ebenbaf. 'Jlot. 39, SBürtt. ©eriihtSblatt

©b. XII., S. 250.

* Dppenljoff a. a. D. 9?ot. 35.

3
fftach SReichögericht Urteil beö I. Straffenatö uom 13. 2Rar$

1884 in ben ©ntfcheibungen beö 3feichSgericf)t in Straffachen ©b. X.,

S. 199 ff. unb nach ber ©rnjciö anberer h<>h e» ©erichtöhöfe pgl. SBürtt.

©erichtöblatt Sb. IX., S. 316, ©b. XII., S. 252, Cppenfjoff a a. 0.

«ot. 28. Sn ©egenfafc ju ber angeführten Sntfdjeibung beö SReidjä*

gerichtö fteüt ftd) Clöhaufen, Kommentar jum Strafgefepbuch für baö

beutfcfje fReicf), 2. Stuft. 1886, ©b. I., S. 112 mit folgenber Sluöfülj*

rung ju § 31 beö Strafgefefcbucheö :
„2>aö Strafgefefcbuch gibt feine

Definition beö öffentlichen Stmteö. 5Ter § 359 befiniert aßerbingö ben

„„Seamten im Sinne biefeö Strafgefefceö"" ;
allein wenn man auch »er*

fucht fein fönnte bei ber Definition beö „„Seamten*" auf ben ©egriff

beö Slmteö jurücfjugehen, fo erfcheint ber umgefehrte 2Beg bon oorn*

herein auögefchloffen, ganj abgefehen baoon, bäfj, roie namentlich auch

baö Strafgefefcbuch in § 31, Slbf. 2 unb § 359 hinficbtlid) ber 9tböo=

fatur unb Slnroaltfchaft auöbrücflich anerfannt, feineöroegö amtliche

ffunftionen nur burch einen Seamten roahrgenommen werben fönnen
;

»gl. § 133, 359. 3» beachten ift jebod) ber Umftanö, bah, roährenb

§ 359 eine Definition beö „„Seamten"" im Sinne beö Strafgefe|bucheö

gibt, welche nur bie 9feid)S= unb mittelbaren, foroie unmittelbaren
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@6 ergibt fid) bieS aber nicht nur aus betn 33egrxff beS

©etftlidjen als eines Beamten einer öffentlich = restlichen Sorpo^

ration, tuel^e nic^t ftaatlidte .Broede erfüllt, fonbern weiter aud)

nod) aus folgenbem. %n § 196 beS ©trafgefehbudjeS („9Benn

eine Beleibigung gegen eine Betförbe, einen Beamten, einen 9icli-

gionSbiener begangen ift, fo hoben tc.*) ift ber SteligionSbiener

neben bem 'Beamten befonberS ermähnt, alfo fällt er nid^t unter

ben Begriff beS Beamten, 3n ben 5Rotmen ju § 31 beS ©traf=

gefehbudjeS eS, bie Befleibung öffentlicher Ämter fe£e ein

befonbereS Bertrauen unb ein nach jeber ©eite ungefchroächteS

Staatsbeamten umfafit, c§ fidj h’ er barum h«nbelt, roaS im Sinne beS

StrafgefefcbucheS unter „„öffentlichen Ämtern"", nicht etma nur unter

„„SteidfS* unb Staatsämtern "" ju oerfteljen fei. Ser ungezwungene

©egcnfah beS öffentlichen SlmteS, welchen Begriff baS Strafgefefcbucf)

in 2lbf. 1 ohne irgenb welche Befcbränfung, fomü im Sinne ber

allgemeinen Sprechweife gebraucht, ift berjenige beS prioaten SlmtS

unb berfelbe fann lebiglich burch ben ©egenfafc beS öffentlichen unb

Briont*9?e<hte§ !lar gefteßt werben. Berfteht man unter ,„9lmt"" im

Slügemeinen einen burch baS objeftioe Stecht ober burch Bertrag be=

grenzten S'reiS oon ©efchäften, fo ift unter einem öffentlichen ämte

ein burch baS öffentliche Stecht begrenzter $rei3 oon ©efchäften öffent*

litten ©harafterS ju uerftehen. ©in §auptjweig beS öffentlichen StechtS

ift baS SteichS* unb StaalSrecht unb fallen bcSljatb unter ben Begriff

ber „„öffentlichen Ämter"" zwar namentlich bie unmittelbaren unb mittel*

baren SteichS* unb StaatSämter, aber biefe nicht auSfchliefclid); benn

baS öffentliche Stecht ift feineSwegS mit bem Staatsrecht ibentifch-

3n3befoitbere bilbet baS SÜrdfenreht einen Seil beS öffentlichen StechtS,

weshalb auch bie ftirdjenämter als folcf)e, unb namentlich baS Bfarr*

amt, unter ben Begriff ber öffentlichen Ämter faßen; fo SSolfenbüttel

14. September 1875
;

anberer SKeinuitg bie gemeine Slnficht, inSbe*

fonberc SieichSgericht I. Straffcnat 13. SJJärj 1884 ." SaS ©ewicht

ber hier oorgebracl)tcn ©rünbe ift nicht ju uerfennen, inSbefonbere

muß jugcgeben werben, baff bie Slbleitung beS Begriffes beS öffent*

liehen Slr.iteS auS bem Begriff beS Beamten ctwaS BebenflicheS

hat; hoch haben wir unS oben im Sejte ber gemeinen Slnficht, inS*

befonbere ber ©ntfeheibung beS 3teid)SgerichtS angefchloffen unb ber

mit ber gemeinen SInficht im SBibcrfpruch ftehenben Sluffaffung uon

DlShaufen wenigftenS in biefer Slnmerfuttg Staunt gegeben.
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2lnfel)en in ber ffSerfon ber Präger oorauS; ber jur 21 u f re d)

t

erijaliung ber ©efefce offen! ltd> Slngeftclltc fjabe bie

erbötjte Pflicht, feine Jpanblungen bem ©efe^e entfprechenb einju-

rieten 2c. 2)arauS gefjt fjeroor, bah bei 2lbfaffung beS ©efe^

entrourfeS als öffentliche Ämter im Sinne bes § 31 bejro. bes

§ 359 bloS biejenigen Ämter angefefjen mürben, beren Üräger als

(mittelbare ober unmittelbare) Drgane ber Staatsgemalt ju be=

trauten finb.
1 Gnolid) fommt in Sctracfjt: mären bie geistlichen

Ämter nach ben 2?orfd)riften bes Strafgefe$bud)e3 als öffentliche

Ämter anjufefjen, fo mären bie in ben §§ 23 unb 24 bes preufsifchen

©efefces oom 11. 9Nai 1873 über bie iöorbilbung unb Slnftellung

ber ©eiftlichen unb in § 31 beS preujjifchen ©efe^eS oom 12. s
)Jiai

1873 über bie firdjlidje 2)iSjiplinargeroalt enthaltenen Straf:

beftimmungen überflüfftg ,
ja mit 9!ücffid;t auf § 2 ber 9leichs-

oerfaffung unftattfjaft gemefen. GS gibt fid) alfo hieraus , bah

bei Grlafj biefer ©efefce bie 2lnf<hauung majjgebenb mar, bah bie

unbefugte 2luSübung oon firc^ltchen Ämtenr nicht burcf) § 132 bes

StrafgefehbucheS, meldjer bie unbefugte 2luSübung eines öffentlichen

2ltnteS oerbietet, mit Strafe bcbrof)t fei. 2luf biefen Stanbpunft

hat fid) aud) bie 3teid)Sgefehgebung in bem ©efet)e oom 4. 9)lai

1874, betreffenb bie äferhinberung ber unbefugten Ausübung oon

Äirdjenämtern geftellt, meld)es bie $ird)enämter ebenfomenig mie

bie ermähnten preuhifdjen ©efe^e als öffentliche Ämter im Sinne

beS Strafgefetjbuches (fpejieH beS § 132 beSfelben) anfieht.
2 ÄuS

allebcm geljt flar Ijeroor, bah *m Strafgefe|bud)e unter öffentlichen

Ämtern bie firchlichen Ämter nid)t ju oerftel)en finb.

Mein batnit ift hoch nur bas beraiefen, bah bie ©eiftlichen

als f o l d) e
,

b. h- in ber MSübung ihres geiftlidjen SlmteS, ihrer

tird)lid)en Munitionen leine Seamten finb bejro. lein öffentlid)es

9lmt l) flben im Sinne beS Strafgefe^bucheS. SDie ©eiftlichen

haben aber jur geit neben ihren lird)lid)en Munitionen aud) nod)

anbere, melche fie nicht im Flamen ihrer Mird)e
,

fonbern in bem

beS Staates auSüben: fofem fie nun in Ausübung biefer letzteren

Munitionen begriffen finb, hüben fie ein öffentliches 2lmt unb finb

1 (Sntfdjeibungen beS 9?eidjSgerid)t8 jc. a. a. £. ©. 201.

1 Gntfcheibungen beS 9teid)Sgericf)tS a. a. C. S. 203.
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^Beamte im Sinne beS StrafgefefcbudjeS. ©eldjeS finb nun biefe

Munitionen, welche bie v, irdjenbiener als Seamte im Sinne beS

StrafgefefcbucheS charalterifieren ?
sBor altem gehört fyieljer bie

Munition bev ©eiftlid)en als Sdjutinfpeltoren (bejro.

ffonferensbireltoren) : bie Sdjulaufficht führen bie ffircfjcnbiener im

Hainen beS Staates, nicf)t in bem ber Äircfje (»gl. 2lrt 72, 76,

78 beS
v
BolfSfd;utgefeijeS »om 29. September 1836), ftefyen in

biefer Gigenfcbaft im mittelbaren Dienft beS Staates
;

alfo finb

fte in biefer Gigenfdjaft Beamte im Sinne beS StrafgefefebucfieS.
1

DaS ©leiere gilt »on ben ©eiftlidien, fofern fie ben 9ieligionS-

unterrid)t an fBollSfdjulen unb anbern Staatsanftalten erteilen:

benn an ben SolfSfcfjulen roie an ben übrigen »om Staate bcauf:

firfjtigten unb geleiteten Spulen ift ber Religionsunterricht ein

burd) baS ©efefc »orgefdjriebener 3Teil beS Unterrichts, burd) ftaat:

liebe ©eftimmungen geregelt unb in ben Stunbenplan aufgenommen

(»gl. für ben Unterricht an ber S8olfSfd)ule 2lrt. 2 beS 23oltSfcf)ul=

gefefceS »om 29. September 1836); fofern alfo bie ©ciftlicben

ben »orgefdjriebenen Unterricht an ben öffentlichen unter 2luffid)t

unb Leitung beS Staates ftebenben Schuten geben, finb fie

^Beamte im Sinne beS Strafgefe|bud)eS. 2

ferner finb bie ©eiftlidjen ^Beamte im Sinne beS Straf:

gefefcbudjeS, fofern fie
sJJtitglieber ber DrtSfdjuIbehörbe, ber DrtS:

armenbebörbe unb beS StiftungSratS hegt». ffirdjenfonoents finb.

Die DrtSfchulbehörbe h<*t nach 2lrt. 1 ber Verfügung beS

ff. ÜJlinifteriumS beS ffirdfen: unb SdjulwefenS »om 3. 5Jtai 1866

betreffenb ben 2BirlungSlreiS ber CrtSfchutbet)örben unb DrtS:

fchulinfpeftoren für bie 33ollSfd)ulen (Regbl. S. 179) „bie 2luf=

ficht über baS örtliche 33ollSfcf)ult»efen $u führen unb ju biefem

Sehufe für bie Durdjführung unb ^Beobachtung ber bie iBollS:

fchuletx betreffenben ©efeße unb 'Berorbnungen ju forgen, audj alle

biejenigen s3Jlaj3nal)men, welche ju möglichft tuirlfamer unb »oU:

1 ©ürtt. ©erichtSblntt Sb. XII., @.252; »gl. auch »ben ©. 132,

Slnm. 2.

2
SDlit anberen ©orten: fofern bie ©eiftlidjen jenen fReligtonS:

unterricht geben, finb fte felbft auch Seljrer; bie Seljrer bir öffentlichen

25olfSfdjulen unb ber höheren UnterrichtSanftalten finb aber Söeamte

im Sinne beS StrafgefefcbudjeS Oppenhoff a. a. D. fRot. 27.
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ftänbiger Grreidjung ber Scfjulgtoede beitragen fönnen, ent in eher

innerhalb ihrer 3uftänbigfeit gu treffen ober ju oeranlaffen." ©ic

Crtsfcf)ulbei)örbe ftef)t fomit im mittelbaren ®ienft beS Staates,

ihre Hiitglieber finb alfo Beamte im Sinne beS Strafgefehbudjes.

— 3)aS ©leidje gilt »on ber DrtSarmenbehörbe, toeldje

ebenfalls im mittelbaren 35ienfte beS Staates jteljt; benn ber

Staat ift eS, toeldjer bie 3iechtSpflid)t ber öffentlichen 2lrmenunter=

ftüfcung auöfpridjt unb biefe ben einzelnen ©emeinben überträgt

(ogl. baS ®efei> oom 17. Slpril 1873 gur Ausführung beS 5Reid)3=

gefefjeS über ben UnterftütjungSmoljnfifj oom 6. !Juni 1870, bef.

Art. 11 unb 12 Stegbl. S. 113 f.)
1 — Aud) ber Stiftungö--

rat gehört hieher * 3roar ift bet StiftungSrat berufen, bie 5>er=

roaltung beS SofallirchenoermögenS gu beforgen begro. gu beauf-

ftchtigen, ^anbelt alfo infofern im tarnen unb Auftrag ber Äird)e,

nicht beS Staates
;

allein ber Staat (Dberamt unb ÄreiSregierung)

führt bie Auffid)t über ben Stiftungsrat unb eS ift fogar bie

©iltigfeit mancher Sefdjlüffe beS StiftungSratS oon ber ©enelimi=

gung beS Staates abhängig (ilenoaltungSebift §§ 146—148);

burch biefe Jöeftimmungen ift bie ilerroaltung auch bet !ird)lid;en

Stiftungen in ben Organismus beS Staats eingegliebert. Somit

fteht ber StiftungSrat im mittelbaren ©ienfte beS Staates, feine

ÜJlitglieber ftnb ^Beamte im Sinne beS StrafgefeßbudjeS. -

ferner belleiben bie ©eiftlichen ein öffentliches Amt im Sinne

beS Strafgefe|bucheS, fofern fie SJiitglieber ber burch baS ©efeb

oom 1. 3uli 1876 betreffenb bie Auffid)t über bie ©elehrten- unb

Aealfdjulen gebilbeten Stubienfommiffion finb (ogl. Art. 4 jenes

©efefjeS Stegbl. S. 278), toeld;e im -Kamen beS Staates bie nächfte

Aufficht über eine niebere ©elef)rten= ober 9tealfd)ule führt, ferner,

fofern fie als SDefane ober ©eneralfuperintenbenten ben SteligionS;

unterricht an ber SBolfSfdjule unb an ben niebern ©elel)rten= unb

Aealfdjulen gu übermalen unb gu beauffichtigen h^K (f- °-

S. 124, 125), fofern fie beim $eere ober an StaatSanftalten

angeftellt finb

;

3
ferner finb bie ©eiftlichen 33eamte im Sinne beS

1 SBürtt. ©eridjtSblatt Sb. XIII., ©. 104.

2 a. a. 0. ©. 105 f. Sgl. aud) unten S. 139, Sinnt. 1.

3 Sgl. ju öent über bie ©eiftlichen als Seamte im Sinne beS

Strafgefe^bucheS ©efagten ©aupp, ©tnntSrecbt beS ftönigreid)3 SBiirt»

.
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StrafgefefjbudieS, fofem fie bie Slirdjenbüc^er als Giotlftanbsregifter

führen.
1

Gs ift fomit heutzutage ftets ju unterbleiben jrotfd;en ben

$unftionen, bie ber ©eiftlirfje alö folcfjer auSübt unb ben Munitionen,

wcldje er im mittelbaren SDienfte bes Staates nerridjtet. ©erabe

in feinen roi^tigften Munitionen, in feinem eigentlich firdjltd)en

2lmte, ift ber ©eiftlidje fein Beamter, f»at fein öffentliches 3lmt

tentberg 85. 0. o. Sarmet), StaatSrecht bcS Königreichs 2öurt=

temberg Sb. II., S. 258, 3tnm. 4
:
„Sie Munftionen eines öffentlichen

9lmte8 [im Sinne beS StrafgefepbudjeS] üben bie Kird>enbiener nur

als SDlitglieber ber StiftungSräte unb OrtSarmenbehörben, als Schul’

infpeftoren, als SlngefteDte beS heereS, ber Strafanftalten unb anberer

'Jlnftalten beS Staates, fomie als OTitglieber ber Stänbeöerfammlung

au8. — Sie fReichSgefepgebung, § 359 be8 StrafgefepbucpeS, betrachtet

bie ©eiftlidjen nur infomeit, al8 ihnen bie angeführten ftaatlichen ®e*

fcfjäfte übertragen finb, a(3 Seamte." fraglich ift nur, ob bie ©eift*

liehen, j. 93. unfere ©eneralfuperintenbenten, aud) al8 fDJitglieber ber

Stänbeöerfammlung ein öffentliches Slmt im Sinne be8 Strafgefep*

budjeS befleiben, fRadj ber fRechtfprecpung ber oberften beutfdjen ©e*

richtSljöfe finb 93olf8oertreter jeber 2lrt feine Seautten im Sinne be3

StrafgefepbucfjeS
: fie ftnb feine loeber unmittelbaren noch mittelbaren

Organe ber Staatsgewalt, fonbern neben ben lepteren thätig; eine

ÜtuSnahme tritt nur ba ein, mo au8 einzelnen DJIitgliebem oon 93olfS=

oertretungen eine für fich beftehenbe Sehörbe gebilbet wirb, welche

ihrerfeitS auf einem gewiffen ©ebiete ber StaatSöermaltung als Staats*

gemalt thätig ift, j. 58. eine auS Stänbemitgliebern gebilbete Staats*

fchulbenfommiffton, ogf. 0ppenl)off a. a. 0. 9lot. 39. Üllfo befleiben

©eiftliche, fofem fie SDtitglieber einer Stänbeöerfammlung finb, fein

öffentliches s)lmt im Sinne be8 StrafgefepoucheS. 9lud) bie ©eneral*

fuperintenbenten nicht, obgleich fie oon SlmtSmegen ber Stänbeoer*

fammlung angehören; ber llrfprung ihres SRanbatS begrünbet feinen

anberen ftaatSrechtlichen Gharafter ihrer Stellung in ber Stänbeoer»

fammlung. abmeichenb oon bem ®harQ lter ber burd) bie SSahl bes

S3olf8 berufenen SJertreter. SieS fcheint aud) bie Meinung oon ©aupp

Zu fein, ber a. a. 0. bie fjunftion ber ©eiftlichen als üRitglieber ber

Stänbeöerfammlung nicht ju ben Munitionen eines öffentlichen StmteS

redjnct.

1 hier fommt auch uod) ber § 338 beS Strafgefepbud)eS in 33e*

tracht. Serfelbe lautet: „©in fReligionSbiener ober fflerfonenftanbS*
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im Sinne beä Strafgefefe6u<he3, tote D. non Sännet) a. a. D.

8. 258 fagt :
„Sie Aufgabe ber nom Staate anerfannten !ircf)li=

cfjen ©enojfenfchaften ift in $olge ber neueren ©efe^gebung bis

auf tnenige nur jufättig if»ren Drganen übertragenen ©efdf)äfte fo

feljr non allen ftaatlid&en Stufgaben entlaftet toorben, bajj fortan

bie fachlichen hinter nur ausnafjmstneife als öffentliche Ämter

[im Sinne beö StrafgefefcbudjeS] bejeidjnet merben tönnen, unb

bajjj bejüglid) jebeS einzelnen für bie öffentlichen Ämter geltenben

fRechtSfaheS ju unterfucf)en ift, ob berfelbe auf bas fachliche 2(mt

2lntoenbung finbet."
1

Sofern nun bie ©eiftlidfjen mit ber Vollziehung ftaatlicher

Munitionen beauftragt finb, ift auf fie ber ad)tunbjiuanjigfte

3lbfdfjnitt beS Strafgefehbucf)e§ ,
„Verbrechen unb Vergehen im

beamtet, melier, roiffenb, bafj eine Perfon oerheiratet ift, eine neue 6he

berfelben fdjliefjt, wirb mit 3ut*)t^au3 bis ju fünf fahren beftraft."

2tuS biefem Paragraphen, ber jum athtunbjwanjigften 9lbfd)nitte beS

StrafgefehbudjeS, „Verbrechen unb Vergehen im Simte" gehört, barf

nicht gefchloffen werben (mie Sabanb, ©taatSredjt beS beutfcpen SReidjeS

I. Vb. 1876, ®. 384 ju thun fcheint), bah bie SReligionSbiener als

folche ein 3lmt haben unb beSljalb Verbrechen unb Vergehen „im

9(mte" nerüben fönnen. 3)enn ber Paragraph trifft nur ben ©eift«

liehen, fofern er ©tanbeSbeamter ift, fofern er eine Jrauung mit

redRSgiltiger Wirfung nornehmen fann, nicht aber fofern er eine rein

firchliche Irauung oornimmt, beoor ihm nachgetniefen tnorben ift, bah

bie ®he bot bem ©tanbeSbeamten gefchloffen fei, waS oielmeht burch

ben § 67 be§ ©efefceS über bie Veurfunbung beS PerfonenftanbeS

unb bie ©hefchlieftung nom 6. gebruar 1875 mit ©träfe bebroht ift.

Mener § 338 ftammt auS ber 3e it, ba biefeS ©efejj noch nicht gegeben

mar unb bie ©eiftlidjen fomit eine Trauung mit redjtSgiltiger Wir«

fung nornehmen tonnten, ^eutjutage fönnen fte baS aber nicht mehr,

fönnen alfo baS im § 338 mit ©träfe bebrohte Verbrechen gar nicht

mehr begehen; ber Paragraph hQt fomit für SReligionSbiener feine

Vebeutung mehr (bie rüdwirfenbe Äraft beS Paragraphen ift burch bie

injmifchen eingetretene Verjährung aufgehoben ngl. § 67 beS ©traf*

gefejibucheS).

1 Wenn an ©teile beS ©tiftungSrateS ber Äirdjengemeinberat

tritt, foroie ihn ber Sntwurf eines ©efefceS betreffenb bie Vertretung

ber eoangelifchen Sirdjengemeinben unb bie Verwaltung ihrer Per*
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2lmte" § 331 — § 359 ontDenbbar. 2119 fDiitglieb bev OrtS;

fd)ulbef)örbe ober beS StiftungSraiS j. 23. !ann ein ©eiftlic^er ftdb

beS VerbredjenS ber 33efted)ung (§§ 331 unb 332) fcfjulbtg machen

;

als Sdjulinfpeftor !ann ein ©eiftlid)er fidj bes -IRiftbraucbS feiner

2lmtSgetpaIt im Sinne beS § 339 fd;ulbig machen , ober feine

untergebenen Seljrer ju einer ftrafbaren §anblung im 2lmte

oorfählicb »erleiten im Sinne beS § 357; fofem er bie 51ir=

cfjenbüd^er aus ber $ett »or bem 1. Januar 1876 als PioiU

ftanbstegiftcr führt, fann er eine redjtlid) erljeblidje Sache falfd)

beurfunben (§§ 348. 349). «Heit biefen gällen tritt geriet;

liehe Verfolgung ein, gleid^oiel ob baneben eine $DiSctplinarunter=

fud)ung eingeleitet wirb ober nicht. ferner fann einem ©eiftlidjen,

ber wegen Verbrechen im 2lmte ju einer ©efängniSftrafe perurteilt

mögenSangelegenbeiten betreibt, fo ift ber ©ciftlicbe als Vorfteljer,

be*w. SRitglieb beS SfircbengemeinberatS Veamter im Sinne beS Strafe

gefepbudjeS. Tenn wenn ber neue Sirdjengemeinbernt aud) in höherem

©rabe ben ©Ijarafter einer fachlichen Vepörbe an ficb bat, als ber

bisherige StiftungSrat, fo ift er bod) fein rein !ird)licbe3 Organ, ©r

ift einmal eingefejjt burd) ein ©efejj, baS ber Staat t>on ficb ohne

Vereinbarung mit ber Sircbe bejw. ihren Organen gegeben bat, fobann

ift ber OrtSoorfteber non SlmtSroegen SJtitglieb beS Slircbengemeinöe-

ratS, WaS ben fird)lid)en ©barafter beS ÄircbengemeinberatS wefentlid)

alteriert, unb enblicb bilbet eine ftaatlidje Vebörbe faft in allen gälten

bie lebte Snftang über bem Sircbengemeinberat, t8lrt. 16, 21, 22, 29,

64, 65, 69, 72, 87, 89, 90, 93, 94 beS Entwurfes). Vgl. ©ntf^ei-

bungen beS 9teid)3gericbt3 in Straffacben 33b. II., S. 316 ff., wo eS

um bie grage ficb banbeit
: „©rfdjeint ber in Supern angefteüte prote»

ftantifdje Pfarrer, welcher jum VfarrfiribenftiftungSDermögen gehörige

Wertpapiere, bie er auS Veranlagung ihrer Sonoertierung in ©ernähr»

fam bat, für fiep redjtSroibrig oermenbet, als Veamter, welcher

Saihen, bie er in amtlicher ©igenfebaft empfangen bat, unterfdjlägt?"

Strafgefejjbud) §§ 246, 350, 359. $ie grage toirb bejaht: „benn

roenn ©eiftlidje auch in 33ejug auf bie inneren $ir<henangelegen=

beiten — niiht Staatsbeamte ftnb, erfiheinen fte bodj anbererfeitS als

gefeplid) berufene SRitglieber ber oon ber Staatsgewalt eingefefcten

$ir<benüermögen§t>erwaltung, fobin als SSeamte beS Staats". 2>en

preufjifdjen ©emelnbefirchenrat betreffenb f. Prüfen a. a. O. S. 34,

418 f., 675. Vgl. bagegen 2trd}io für fat^oIifd^eS Sachenrecht 33b. 47,

S. 80 ff.
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roirb, ^gleich bie gähigfeit jur SBefleibung öffentlicher Ämter
auf bie 2)auer oon einem bis ju fünf Jahren aberfannt roerben

(§ 358 beS ©trafgefe^bucfjeö)
;

mirb er ju einer 3ud)thausftrafc

uerurteilt, ober roerben if)m bie bürgerlichen (Jhrenrechte aberfannt,

fo hat bieS bie bauernbe Unfäf)igfeit jur 23efleibung öffentlicher

Ämter jur golge (§ 31 Äbf. 1. § 33 bes ©trafgefefebuefjes).

Unter öffentlichen Ämtern finb aber immer nur foldjc Junftionen

$u uerfteljen, roelche ber ©eiftlidhe im mittelbaren 3)ienft bes Staates

POÜjief)t: bie [jigfeit $u jenen allein fanit if)m burdj ftraf=

restliches Urteil aberfannt roerben, nicht aber bie §äl)igfeit jur

'Befleibung feines firdjlidjen ÄmteS; ein ©eiftlicher alfo, gegen ben

roegen 9Jiifcbraud)S feiner ÄmtSgeroalt in feiner Gigenfchaft als SdjuU

infpeftor auf mehrmonatlid)e ©efängnisftrafe, foroie auf SSerluft ber

^äl)igfeit jur 23efleibung öffentlicher Ämter auf bie 2)auer von fünf

Jahren erfannt roorben ift, fann, nachbem er feine ©efängnisftrafe ab=

gebüßt hat, oor Äblauf jener 3 e^ feines ber öffentlichen Ämter

beflciben, roeldje, roie roir gezeigt haben, im mittelbaren Äuftrag

bes Staates oerroaltet roerben, aber fein fird)lid)es Ämt fann er

fofort roieber führen, nachbem er aus bem ©efängnis entlaffen ift

;

er barf alfo g. $8. ben ^Religionsunterricht in ber 3>olfSfdhule nicht

mehr ertljeilen, bagegen ben Sfonfirmanbenunterridht, ben C5f)riften=

lehrunterricht u. f. ro. benn jenen erteilt er, roie roir nadjgeroiefen

haben, als ^Beamter, im mittelbaren &ienft bes Staates, biefen

bagegen, ben rein fird)li<hen Unterricht, gibt er im Auftrag ber

Äirdje. ®ie ^ähigfeit jur Sterfehung feines firdhlichen ÄmteS fann

einem ©eiftlichen burd) ftrafrichterlicheS GrfenntniS nid)t abgefprodjen

roerben, roeil baS firdjlidje Ämt fein öffentliches Ämt im Sinne

bes StrafgefetjbucheS ift.
1 Sie Unfäf)igfeit $ur Sefleibung beS

1 SJtefjrere beutfehe Staaten haben in Änroenbung beS § 5 bes

ginführungSgefefccS jum 3leid)Sftrafgeietjbucbe bie im le^tcren, §§ 31,

33, 35 enthaltenen Seftimmungen über bie notroenbigen folgen rechts*

fräftiger SSerurteilung jur 3uchthauSftrnfe unb bie SBirfung ber Äb=

erfemiung ber bürgerlichen gbrenredjte lanbeSgefehlich auf bie Sn 1-

haber oon Sirchenämter auSgebehnt. S3gl. auch SSinbing, Jpanbbud)

beS Strafrechts Sb. I. 1885, S. 302: „@S ift ftreitig, ob ein SanbeS*

gefefc ben Serluft auch eines geiftlidjen ÄmteS anbrohen biirfe (nemlich

auf @runb beS § 5 jenes SinführungSgefeheS). 3 ll,eifello§ bann,

Digitized by Google



142 ffiiefer. Sie ftaatSrec^tlicfje Stellung

fircf)lid)en 2lmteö fann nur burd) ben König auf Antrag ber Dbcr=

fird)enbef)örbe unb bes ©efjeimerats auSgefprodjen irerben (»gl.

§ 57 ber SJerfaffungSurfunbe unb unten S. 145 2lnm. 2).
1

Sie Oleiftüdjen finb alfo, i»enn t»ir bie Grgebniffe unferer

bisherigen Unterfud)ung i)infid)tlidj ttjrer ftaatSred)tlid)en Stellung

’,ufammenfaffen , feine ^Beamten, roeber im engeren Sinne beS

roürttembergifd)en SBeamtengefefceS nod) im t» eiteren Sinne beS

3teid)sftrafgefe$bucheS, obgleich fie geroiffe Junftionen im tarnen

unb SDienfte bes Staates auSüben. üDaburd) ift aber nidjt auS=

gefd)loffen, bafj fie nid)t bennod) als Wiener einer öffentlichen

pri»i legierten Korporation im Staate eine öffentliche Stellung ein=

nehmen. @S fann nicht geleugnet roerben, bafj bie Kirchendiener

ein öffentliche© 2lmt befleiben, nur freilich roeber im Sinne beS

SeamtengefefceS noch im Sinne bes Strafgefefcbuches, fonbcnt in

einem raeiteren Sinne. 2llS öffentlidjcS 2lmt in bem roeiteren

Sinne, in roeldjem es ben ©egenfatj jum prioatatnte bilbet, fann

au cf) ein foldjes 2lmt bejeid;nct roerben, bas »on einer öffentlich'

roenn bieS 9lmt nach geltenbem ©tantSrechte ju ben öffentlicfjen Ämtern

gehört. 9lnbernfnHS aber rticöt ! 2>odj ftebt nichts im SSege ben

fdptlbigen Inhaber beS geiftlidjen 5lmtS burd) SliSciplinaroerfahren

»on feiner ©teile ju bringen ober int Kirchenbienergefeh im Sntereffe

ber ^Reinhaltung beS geglichen SlmtS geroiffe SBerurteilungen als

®runb beä ErlöfdjenS beS geglichen 2lmteS ju bezeichnen."

1 öier mag auch noch inäbefonbeve bemerft roerben, bafj bie geift*

liehen Ämter nur foroeit SBehörben im Sinne ber StaatSgefefigebung

ftnb, als fie im unmittelbaren ober mittelbaren Sienft beS Staates

ftehen. Ein SBeifpiel möge bieS beutlich ntadjen. SSenn ber 9lrt. 2 beS

©efe^eS betreffeub Änderungen beS SanbeSpolizeiftrafgefefceS »om
27. ®ejember 1871 unb baS Verfahren bei Erlaffung polizeilicher

Strafoerfügungen, »om 12. 91uguft 1879 (fRegbl. ©. 153) beftimmt

:

„2)er Ungehorfam gegen bie »ott einer Sehörbe innerhalb ihrer 3 1*5

ftänbigfeit getroffenen, ordnungsmäßig eröffneten Slnorbnungen fann,

foroeit nicht befonbere gefehlte SBeftimmungen etwas anbereS feft«

feßett, mit ®elbftrafe bis ju einhunbert SRarf ober tgaft bis ju acht

lagen beftraft, unb biefe Strafe bei fortgefefctem Ungehorfam roieber»

holt roerben", fo ift hier nur »on bem Ungehorfam gegen 91norb«

nnngett folcher Ämter bie 3tebe, welche Peljörben fittb, alfo im un*

mittelbaren ober mittelbaren ®ienfte beS Staates ftehen. ©in Pfarr-

amt alfo hat ben Schujj jener Seftimmung nur inforoeit ju geniejjen.
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rechtlichen Slnftalt ober oon einer unter ber §enjdjaft be§ öffent=

liehen 9ied)te§ fte^enben Korporation oerlietjen wirb unb beffen

Ausübung burd) 3$orfd)riften geregelt ift, weihe bem öffentlichen

9ted)te angeboren. 1 ©old;e öffentliche 2lmter im weiteren Sinne,

weihe weber im Sinne beS Seamtengefe^eS noh in bem bes

Strafgefeßbud)e§ öffentliche Slmter finb, betteiben außer ben Kirdjen=

bienern $. 33. alle .fSofbeamten. 2 (SS ift fornit ein begriff erfor=

berlidt», ber weit genug ift, auef) jene Beamten unter fidj ju begreifen,

welche im Sinne beS 33eamtengefefjeS fowotjl wie be§ ©trafgefeff*

buheä fein öffentliche^ 3lmt befleiben : ein foldj allgemeiner Segriff

ift ber ber öffentlichen Wiener. ®ie ©eiftlihen finb als

ÜlngefteHte einer öffentlich-rechtlichen Korporation im Staate öffent=

liehe Wiener unb unter)djeiben fidf baburd; non allen benjenigen,

welche oon einer prioatforporatton ober einer Prioatgcfellfdjaft

ober einem prioatmanne angefteUt finb unb ein Prioatamt belleiben.

2113 Wiener einer öffentlid^redjtlihert Korporation im Staate haben

als e§ in feiner ©igenfhaft alSSebörbe, b. b- alfo im unmittelbaren ober

mittelbaren ®ienfte beS Staates Slnorbnungen getroffen bat. Wenn ein

©eiftlidjer 5 . P. ben Pater eines SinbeS oorläb’t, untbenfelben wegen ber

©huloerfäumniffefeineSKinbeSjur Siebe ju ftellen, unb ber Porgelabene

erfebeint nicht, fo ift bieS Ungeborfant gegen einePebörbe, benn ber

Pfarrer als ©djulinfpeftor unb Porftanb ber OrtSfdjulbebörbe ftebt Im

3)ienfte beS ©taateS. Säb't ber Pfarrer bagegen einen ©briftenlebrpflicbtigen

oor,um ihn wegen häufiger ßbriftenlebroerfäumniffe jur Siebe ju ftellen, fo

banbeit er lebiglirf) im Auftrag feiner Kirche, unb wenn ber Porgelabene

niept erfheint, fo ift bieS lein Ungeborfant gegen eine Pebörbe Wenn ber

2lrt. 5 beS genannten ©efefeS beftimmt, werbe gegenüber einer S8e=

börbe, welher feine Strafbefugnis sufommt, ber ©eborfam oerweigert,

fo fei §ur Slbrügung beS UngeborfamS bie CrtSbebörben be,po. bie

Oberämter juftänbig, fo ftnb auh hier nicht bie Pfarrämter als folche

gemeint, oielmebr folche im 3)ienft beS ©taateS ftebenbe Pebörben,

welche feine eigene ©trafgewalt haben. Sluch ber Pfarrgemeinberat

gehört niht ju ben Pebörben, bagegen ber Kircbengemeinberat auS

bem ©. 139, Sinnt. 1 angeführten ©runbe. Pgl. bie Perbanblungen

über ben UngeborfamSparagrapben im Württ. Kircfjen= unb ©dfulblatt

1886, Pr. 9, 29, 35.

» ©0 bie oben ©. 133, Slnm. 3 angeführte Sntfdjeibung beS PeicljS*

gerichtS ©. 200.

* ©. ©nrwet) a. a. D. ©. 266 f. Cppenboff a. a. D., Pot. 30.
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fie eine öffentliche Stellung, roie fie g. B. ein ÜJietljobiftenpvebiger

ober ein -Slifftonar nicht h®t- SD er 'Begriff ber öffentlichen Wiener

ift in ber loürttembergifcfjen ©efehgebung nid)t neu: er finbet fidh

g. SB. im 2lrt. 399 ff. beö roürttembergifchen Strafgefetjbucheö

oom 1. SDtärg 1839 (Stegbl. S. 211). £ier roirb auögefprodhen,

bafc gu ben öffentlichen SDienem, auf roeldje bie nadhfolgenben

Beftimmungen 2lntoenbung finben, gu rechnen finb: bie Staate

biener im engeren Sinne, bie §ofbeamten, bie Kirchen- unb Schub

biener, ihre ©ef)ilfen, forceit fie förmlich in Sßflidht genommen

morben finb, bie ©emeinbe= unb 2tmtöforporationöbeamten, bie bei

ben unter öffentlicher 2luffid)t unb Seitung ftehenben Slnftalten,

Stiftungen u. f. m. angeftellten Beamten, bie untergeorbneten

©ehilfen unb Wiener ber Dbrigfeit, foroeit fie orbnungömäfjig be=

ftellt unb in Pflicht genommen finb, bie gurn SDienfte beö Sßublitumö

für befonbere ©efdhäfte öffentlich ernannten ober ermächtigten unb

in SPfl'djt genommenen Berfonen. 2Sir felgen: h«er ift ein Begriff

non öffentlichen SDienern gu ©runbe gelegt, melcher weit genug ift,

auch folche in fidE) gu befaffett, toeldhe meber im unmittelbaren

noch im mittelbaren SDienfte beö Staateö thätig finb unb bod) eine

öffentliche Stellung einnehmen, roie eben bie Äirdjenbiener. 2ludh

in ber neueren roürttembergifchen ©efehgebung finbet fich ber

Begriff ber öffentlichen Wiener im Unterfdhiebe non ben Beamten,

fo g. B. im 2lrt. 8 beö 2Iuöführungögefe|eö gum 3ieid)ögerid)tö:

uerfaffungögefeüe oom 24. Januar 1879 (Stegbl. S. 5), im 2lrt. 5

beö 2luöführungsgefe|eö gur Sleicljöftrafprogefjorbnung oom 4. SJlärg

1879 (Stegbl. S. 51), mo oon öffentlichen Wienern bic

3iebe ift, meldhe roeber unter baö Beamtengefefs, noch unter baö

©efe| oom 30. SDegember 1877, betreffenb bie SRedjtöoerhältniffe

ber SBolföfdhullehrer, fallen. Siadj § 30 ber Dienftoorfchriften für

bie Staatöamualtfdjaft hoben bie ftaatsanroaltlidjen Beamten »on

jeber 2lngeige in Betreff eineö oon einem öffentlichen Wiener
oerübten SBerbredhenö ober SBergeljenö ber oorgefe$ten Behörbe beö

Befchulbigten Mitteilung gu machen. 1 2»n ber roiffenfdhaftlichen

Sitteratur beö StaatörcdEjtö roirb ber Begriff beö öffentlichen

SDienerö oerroenbpt g. B. oon Stöbert oon 3Jtol)I, Staatöredht beö

1 Sßadj Äonftftorialerlaö Oom 21. SDlai 1883, Stmtöblatt @. 3281.
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Königreichs Württemberg 2. Slufl. 1840 ©. 84 ff., oon Sanoep

a. a. D. 33b. II. ©. 263 ff.
1

(Die öffentliche Stellung ber Kirdßenbiener brücft fich ittSbef.

barin aus, bafj ber Staat (bejro. baS 9teid>) il)tten geroiffe f$ri =

»ilegiett einräumt, bie teils in Der 2lnalogie ißrer Stellung im

Staate mit ber Stellung ber StaatSbiener, teils in ihrem Berufe

begrünbet ftnb.

beginnen mir mit ben burd; bie SanbeSgefe^gebung ben

©entließen eingeräumten ^rimlegien. 3)af} bie(DienerbereDangelifcßen

Kirche perfönlicße 2$orredjte ^aben, baoon fpridjt im allgemeinen

§ 80 ber ÜSerfaffungSurfunbe. (DaS roichtigfte berfelben ift ber

Sdjufc, ben ißnen ber Staat gegen roißfürlid>e ©ntlaffung, SuS-

penfion ober 33erfeljung auf eine geringere Stelle gemährt (§§ 47

unb 48 ber $erfaffungSur!unbe), 2
f oroic ber Stnfprucß, ben fie auf

einen angemeffenen lebenslänglichen 3Ru^egeI;alt fjaben (§ 74 ber

1 $ie öffentliche Stellung ber Kirdjenbiener in SBürttemberg geht

auch barauS ßerDor, bafi bie SerfaffungSurfmtbe fich mit ihnen be*

ichäftigt (Dgl. § 73, 74, 80, 81, 83, 146), fomie barauS, bah bie ©eift*

liehen (fßfarrer unb fpelfer, 2)e!ane unb ©eneralfuperintenbenten) in

bie am 18. Cftober 1821 gegebene SRangorbnung eingereiht ftnb, [•

baS StaatShanbbuch Don 1887, @. 648 ff.

2 2lach bem ftänbifeßen SerfaffungSentwurf üon 1816 (Kap. XXI.,

erfter 2l6fchnitt, § 12) foHte bie ©ntlaffung eines Wieners ber eDattge*

lifcßen Kirche (auf Eintrag beS KonfiftoriumS ober beä SpnobuS) Durch

friminalgericßtlicheS Urteil auSgefprocßen locrben. 3n ber SerfaffungS«

urfunbe Don 1819 mürbe biefe Seftintmung nicht aufgenommen, aber

auch feine anbere SefHmmung, welche baS Verfahren bei SMenftent«

faffung eines KirdjenbienerS regeln mürbe, dagegen mürben bie Se--

flintmungen beS § 47 unb § 48 ber SerfaffungSurfunbe Durch ®lini=

fterialbefrete Dom 30. Dftober 1819 (Gifenloßr, Kircßengefeße Sb. II.,

S. 496) unb Dom 15. 2lpri£ 1820 auch au f bie Kirdjenbiener auSge*

behnt. ÜJtit 9tecßt bemerft ^ieju 9t. Don (Bloßl a. a. 0. Sb. II.,

448, 9lnm. 17, eS fei meßr als jmeifelhaft, ob bie Dtegierung ermächtigt

mar, Durch blojje ÜRinifterialbefrete (Don Denen baS erfte übrigens auf

höcßfter ©ntfdjtiefjung berußt) Seftimmungen ber SerfaffungSurfunbe,

welche ein 9techt3üerhältni8 feftfejjen, auSjubeßiten, unb ob nicht Diel«

meßr ßieju ein ©efeß nötig geroefen märe. 2lud) Sarroep (a. a. D.

Sb. II., 258, 9lnm. 4) nennt bie fortbauentbe 9lnmenbung beS

5E§eol. etubien a. ffi. VIXI. 3abrg. 10
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Verfaffungsurfunbe). Die ©eiftlicfjen finb ferner befreit non ber

Verpflichtung ju »ergebenen öffentlichen Seiftungen: nach bem

©efe(j betreffenb bie ©emcinbeangel)örigfeit »om 16. ^uni 1885

2Xrt. 16 (Keg bl. ©. 262) finb fie befreit non ber Verpflichtung

jur Sinnahnte einer 2öaf)l in ben ©emeinberat unb in ben Vürger=

ausfchufj; ebenfo finb fte befreit non ber Verpflichtung $ur Seiftung

non ©emeinbebienften mit Slusnahme ber f$uhrbienfte nach bentfelben

©efe|e 2lrt. 49 (Kegbl. 0. 274), ferner non ber Verpflichtung

jur Teilnahme an einer Vfltch^ncrtnchr (ogl. Sanbeöfeuerlöfch'

orbnung nom 7. $uni 1885 2lrt. 14 Kegbl. 0. 241); bie Ve-

rufung jur SJiittnirfung bei ber DrtSfchulaufficht über bie niebern

2atein= unb Kealfcfjulen fmb bie ©ei ftliehen berechtigt abjuleljnen

(»gl. ©efeh betreffenb bie 2luffid)t über bie ©eiehrten unb Keal=

fdjulen üoin 1. ^uli 1876 2lrt. 7 Kegbl. 0. 270). Die VefolbungS:

güter ber ^irchenbiener fmb fteuerfrei (»gl. ©efe£ betreffenb bie

©runb= öebäube: unb ©emerbefteuer »om 28. Slpril 1873 31x1. 2

Kegbl. 0. 128).
1

4? 47 auf bie e»angelif<f)en Kirchenbiener eine Slnomalie, um fo mehr

ba bejüglict) ber fatholifchen Kircfjenbiener bie §§ 47 unb 48 ber S3er*

faffungSurfunbe bet Verfehlungen, welche biefelben fiep hinficptlich iljre&

28arjbeld ober ber Rührung iljre3 firchlichen SlmteS jur Scpulö fommen

taffen, burch 9lrt. 5 beä ©efepeS »om 30. Januar 1862 betreffenb bie

Kegelung beä S3eröältniffe8 ber Staatsgewalt jur fatholifchen Kirche

außer Kraft gefeftt worben jtnb. 2>a jene §§ 47 unb 48 ber 33er*

faffungSurfunbe, abgefehen »on ben fatholifchen Kircffenbienern, auch

für bie ©eamten im Sinne beS VeamtengefepeS »om 28. Suni 1876

nach 9lrt. 108 ff. biefeS ©efepeS aufgehoben ftnb, beägleicpen für bie

SSolfSfchullehrer infolge beS ©efepeS betreffenb bie Kecptäüetbciltniffe

ber 33olf8fchullehrer »om 30. 3)ejember 1877, fo gelten fte, abgefehen

»on ben Vorftehern unb Seamten ber ©emeinben unb anberer Körper*

fdjaften, nur noch für e»angelifche Kircpenbiener, auf welche fte ber

©efepgeber gewifc nicht bezogen hot ! SSgl. auch für bie §§47 unb 48

K. ©aupp, VerfaffungSurfunbe für baS Königreich 3Bürttemberg 1881,

S. 40 ff.

* SBaS aber nicht hinbert, baff fie nach hem ©efefce »om 19. ®ep=

tentber 1852 betreffenb bie Steuer »on Kapital«, Kenten«, ®ienft« unb

SerufSeinfommen Slrt. 1 (Kegbl. @, 231) jur SlienfteinfontmenSfteuer

beigejogen werben.
. Digitized by Google
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23on befonberen ^ßrimlegien, roetchebie 9teid;Sgefefcgebung

ben Wienern ber eoangclifchen Äircfje (in öemeinfehaft mit ben

Wienern ber anberen d;riftlicf)en Stireren) einräumen mürbe, fann

genau genommen nicht bie 9tebe fein, ba unter ben ©eiftlidjen,

roeldjett burch bie 9ieid)sgefe^gebung ißriüilegien eingeräumt finb,

im Sinne jener ©efehgebuttg nid)t bloö bie Wiener ber chriftlichen

«irdjen ju oerfteljen finb, fonbern alle 3ieligionsbiencr ofjne Unter;

fc^ieb bcS religiöfen 33efenntniffeS, mögen fie als foldje oom Staate

anerfannt fein ober nicht, fofem fte nur bie $unftionen ber Seel;

forge in einer religiöfen ©enoffenfdjaft als 2lmt oerridjten. 1 $n
einigen roenigen fällen nur ift ein Untcrfdjieb gemad)t jroifchen

©eiftlidjen in biefem allgemeinen Sinne unb jroifdien ben ©eiftli=

d)en ber chriftlichen Sirenen als öffentlicher Korporationen. 2iad»

bem Dieidjsmilitärgefeh oom 2. 9)iai 1874, § 65 Slbf. 2 (9^eid^ä=

gefejjblatt S. 62) roerben ^erfonen beS SeurlaubtenftanbeS unb

ber ©rfafereferoc, roelche ein geiftlic^eö 2tmt in einer mit Kor=

porationSred)ten innerhalb beS SBunbeSgebieteS

beftehenben 3teligionSgefellf<haft betleiben, jutn $ienfte

mit ber 2Baffe nicht hcrangejogen ; auch tönnen fie im $aHe einer

ÜJiobilmachung hinter ben älteften Jahrgang ber Sanbroehr jurüdf;

geftellt roerben, roenn fie nicht gut oertreten roerben tönnen
;

enblich

roerben nach bem ©efefc betreffenb ßrgänjungen unb Säuberungen

beS S)teichSmilitärgefet5eS oom 6. 2Jtai 1880, § 3 (3teid>Sgefe^blatt

S. 103) Csrfatjreferoiften erfter Klaffe, toelche auf©runb ber

Drbination oberber SPricfterro ei he bem geiftlidjen Stanbe

angehören, 2 im ^rieben ju Übungen nicht einberufen. Zieher

gehört roof)I auch bie Scfthnmung beS ©efetjeS betreffenb bie 9te<htS=

oerhältniffe ber 9teid)Sbeamten oom 31. 9Jiärj 1873, § 52 (3tei<h§-

gefetjblatt S. 71), roornadj mit ©enehmigung beS SöunbeSratS in bie

2)ienftjeit eines fReichSbeamtenbiejenige $eit eingerechnet roerben fann,

roäfjrenb melier er im Kirchenbien fte fich befunben hat -
3

* S. ©aupp, Kommentar jur 3ioilprojef?orbnung Sb. II., S. 268.

3 3BaS bod) coohl nur oon ben ©eiftlichen ber mit Korporation^«

rechten innerhalb beS SunbeSgebietS beftehenben SReligionSgeJeUfchaften

gelten bürfte.

3 Leiter ift toohl h' eher Ju rechnen bie Seftintmung beS § 791

ber 3'nilbroAehotbnung: „Sor ber |in Sachen ber 3nmngSüoHftrecfung

10* ioogle
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2lUe anbem llergünftigungen , roeldfje bie Sieicgögefeggebung

ben ©eiftlicgen einräumt, gelten ben ©eiftlichen in bem oben am
gegebenen m eiteren ©inne. 28enn fte alfo auch ftrenggenommen

feine fßrioilegien ber ©eiftlichen einer djriftlidjen Kirche als einer

öffentlichen Korporation ftnb, fo glauben mir hoch, fie f»icr ber

SBoUftänbigfeit halber auch aufjäglen ju foUen. fDurcg bie unter

bem 22 . 2>uni 1875 oom SunbeSrat erlaffene StusfügrungSDer:

orbnung ju bem ©efeg über bie Seurfunbung beS fßerfonenftanbeS

unb bie ©hef^liefe
unS Dom 6 * 1875, § 11 (Stegbl. ©. 476)

ift ben ©eiftlichen unb anbem fReligionobienem bie ©inftcht ber

©tanbeSregifter foftenfrei ju geftatten. ferner bürfen ©eiftliche

nach bem ©erichtSterfaffungSgefeg § 34 unb § 85 nicht jum
©chöffen; unb ©efchroorenenbienft berufen roerben. Slugerbem finb

fie nach ^ ßimlprojefjorbnung § 348 unb ber ©trafprojefjorbnung.

angeorbneten] Verhaftung eine» Veamten, eine» ©ei ft liehen ober

eine» Segrer» an öffentlichen Unterricgtäanftalten ift ber oorgefegten

$ienftbegörbe Don bem ©erichtSooßjieher Stnjeige ju machen. $ie

Verhaftung barf erft erfolgen, nachbem bie üorgefegte Vehörbe für bie

bienfttiege Vertretung be8 Scgulbner» geforgt hat. 2)ie Vehörbe ift

üerpflichtet, ohne Vorjug bie erforberlichen Dlnorbnungen ju treffen

unb ben ©ericgtaDoUjieher gieDou in Kenntnis ju fegen." 3)a gier

Don einer Dorgefegten SMenftbegörbe be» ©eiftlichen bie Diebe ift, biefer

auch mit bem Veamten ober bem Segrer an einer öffentlichen Unter»

ricgtSanftalt auf ©ine Stufe gefteHt wirb, fo fann eS fleh hiev hoch

wohl nur um bie ©eiftlichen ber mit Korporationsrechten innerhalb

be§ Vunbeägebietä auägeftatteten Kirchen ganbeln, üon beren Drgani*

fation allein ber Staat Dlotij nimmt, nicht aber um bie ©eiftlichen

einer DteligionSgefeHfcgaft ohne KorporationSredjte, Belege bem Staategin*

ftcgtlicg ihrer Organifation gleichgiltig ift. dagegen fann man bei

bem § 196 be» Strafgefegbucge» im 3®eifel fein. 2)iefer beftimmt,

bajj, menn eine Veleibigung gegen einen DteligionSbiener mährenb er

in ber SluSübung feine» Verufe» ift, ober in Verlegung auf feinen

Veruf begangen ift, aufcer bem unmittelbar Veteiligten auch beffen

amtliche Vorgefegte baS Dlecgt gaben, ben Eintrag ju ftellen. Dluf ber

einen Seite fann man fagen, Don amtlichen Vorgefegteu tönne bocg

nur bei ben ©eiftlichen ber mit Korporationärecgten innerhalb be»

Vunbeägebiet» beftegenben DteligionSgefellfcgaften bie Diebe fein, auf

ber anbern Seite tann man fug auf bie ganj allgemeine Vejeicgnung.

„DteligionSbiener" berufen.
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§ 52 jur ©erwetgerung beS 3euSn'ffeö DOr ©eric^t in 2lnfef)ung

beS als ©eidjtgeheimniS 2tnoertrauten berechtigt.
1 ©ei ber ©fän=

bung werben bie ©eiftlidjen beriicffitätigt, fofem oon ihrer Habe

ber ©fänbung nicht unterworfen finb :
„bie jur ©erwaltung beS

©SienfteS ober Ausübung beö ©erufeS erforberlichen ©egenftänbe,

fotoie anftänbige Reibung"
;

„ein ©elbbetrag, welcher bem ber

©fänbung nicht unterworfenen £eile beS ©ienfteinfomtnenS ober

ber ©enfion für bie 3eit »on ber ©fänbung bis jum nädjften

Termin ber ®ehalt§= ober ©enfionSbejafelung gleichlommt" (Gioil=

projefeorbnung § 715), wenn eS fich um gwangSoollftretfung in

förderliche ©ad)en feanbelt; baS SDienfteinfotnmen unb bie ©enfion

fotoie ber ben Hinterbliebenen ju geroährenbe ©terbe= unb ©nahem

gehalt, toenn eS fich um .BroangSpolIftrecfung *n $orberung un^

anbere ©ermögentrechte feanbelt, jeboch mit Oer ©efchräntung, bafe,

toenn baS fDienfteinfommen, bie ©enfion ober bie fonftigen ©ejüge

bie ©umme oon 1500 SRarl für baS Sa^r überfteigen, ber britte

Xeil bes ©leferbetragS ber ©fänbung unterworfen ift (3ioilpro$efe=

orbnung § 749).

1 $ie$u ift noch folgenbeS ju bewerten. Sn ©traffadjen finb

bie ©eiftlidjen jur Verweigerung be8 3e“3nMfe® berechtigt, auch wenn

fie oon ber Verpflichtung jur Verfcfewiegenfeeit entbunben finb (§ 52

ber ©trafprojeforbnung.) Sn 8imffachen bagegen bürfen ©eiftliche

ba8 3e«9nid nicht oerroeigen, wenn fie oon ber Verpflichtung jnr Ver=

fchwiegenheit entbunben ftnb (§ 350 ber gioilprojefeorbnung). «Bor»

auSgefefet ift hiebei, bah eine folcpe ©ntbinbung oon ber Verpflichtung

jur ©eheimfealtung be8 als Veidjtgeheimniä Slnoertrauten nach bem für

ben einjelnen Sali jur ütnmenbung tommenben objeftioett Siecht mirf-

fant gefchehen tann. Siach bem Äircfeeurecbt ber Äatholifen freilich ift

eine ßntbinbung oon jener Verpflichtung gänjlicf) auSgefchlofien (ogl.

'Sichter, Sehrbuch beä Sachenrechts § 257); im eoangelifdjen Kirchen*

recht ift bie Srage nach ben partiluläreit Sirhettorbnungen ju beur«

teilen: für baS Secht ber eoangelifhen Sircbe in Württemberg ift hie*

bei mafegebenb baS ©hnobalauSfcfereiben betreffenb bie Vehanblung

beS VeihtgeheimniffeS oom 6. ®ejember bejw. 19. Suni 186° (3lmtS*

blatt II., ©. 547 ff.) welches bie unbebingte ©flicht ber Unoerlefe*

lid)feit beS VeicfetgeheimniffeS einfhärft unb oon einer Vtöglicfeteit ber

©ntbinbung oon biefer ©flicht, eS fei benn, baß ber Veidjtenbe felbft

feinen Veicfetoater oon biefer ©flicht entbinbet, nichts weife. — IStwaS
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2)aS ©efep über bie Vaturalleiftungeu für bie bewaffnete

3Kad)t im ^rieben oon 13. gebruar 1875 beftimmt § 3, 2lbf. 3

(5tetcf)ögefepblatt ©. 52), bajj bie ©eelforger fjinfic^tlic^ ber jur

Ausübung ihres 35tenfteS ober VerufeS notwenbigen ißferbe oon

ber SteEung oon Vorfpann befreit finb. Sei einem jum üDobe

Verurteilten ift einem ©eiftlichen oon bem SHeligionSbefenntniffe

beS Verurteilten ber 3utr ‘ tt; 5U geftatten (©trafprojefiorbnung

§ 486 Abf. 3).

2)ie öffentliche SteEung ber ©eiftlicpen brücft fid) aber aud)

barin aus, bah bie ftrafred)tlid)e Verantroortung ber ©eiftlichen

eben in §olge ihrer öffentlichen SteEung eine größere ift als bie

ber gemeinen Staatsbürger, unb jroar in folgenben gäEen (wobei

freilich wie bisher unter ©eiftlichen afle 3leligionSbiener in bem

oben angegebenen ©inne $u oerftehen finb):

1) bei (Erörterung oon Angelegenheiten beS ©taats in einer

ben öffentlichen ^rieben gefährbenben Sßeife, wenn bieä in AuS=

anbereS ift eä, ob ber ©eiftliche auch jut Sewahrung beS Seidjtge»

heimniffeS berechtigt fei, wenn ihm ein ju bcgeljenbeS Verbrechen unter

bem Siegel beS VeichtgeheimniffeS anoertraut worben ift. ®aS Straf»

gefepbuch bebroht in § 129 bie Aicbtanjeige ju begehenber Verbrechen

ganj allgemein mit ©efängniSftrafe, ohne ju ©unften ber ©eiftlichen

hinfichtlich beS ihnen als Beichtgeheimnis Anoertrauten eine Ausnahme

jujulaffen. ®ie überroiegenbe Anficht geht beSljatb bahin, bah bie

©eiftlichen auf ©runb biefeS Varagraphen jur Anjeige ber ihnen al£

Beichtgeheimnis anoertrauten Abfidjt eines Verbrechens oerpflichtet

feien (ogl. Vichtcr a. a. 0. § 258, Anm. 14). ®aS VeichSgerichtS»

urteil oom 15. Atai 1880 (in ben toieberholt angeführten ßntfdjeibungen

Vb. II., S- 57 ff.), roelcheS für einen anbern &att als ben in &rage

ftehenben Aacpbrurf barauf legt, bah ber ©efepgeber, wenn er in Be*

jiepung auf bie Anjeigepflicht hotte Ausnahmen julaffen wollen, bieS

auch auSgefprodjen hätte, bient jener Anficht jur Veftätigung. 3”
einem folchen galle wäre wohl auch burch eine nur inbirefte Senacb»

richtigung ber Obrigfeit ober ber burch ba§ Verbrechen bebrohten

Verfon ohne Aenmmg beS AamenS ber Verfon, welihe oerbrecherifche

Abfichten hegt (wie baS angeführte SpnobalauSfchreiben S. 551 unb

baS Sehrbuch oon Siebter in feiner neueften Auflage weinen) bem

©efepe !aum genügt. — 3n Vetreff ber ^eugniSoerweigeruitg in

gioilfacben ogl. auch noch ©auppS Äommentar jur 3©ilpro$eporbnung

Sb. II., S. 268 f., 272 f.
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Übung ober in 93eranlaffung ber SluSiibung bes SBerufeS gefcßießt

(Strafgefeßbucß § 130a, fogenannter Sanjelparagrapß),

2) bei '-öornaßme oon untüchtigen ^anblungcn mit ißren

minberjährigen Schülern ober $öglingen (cbertbaf. § 174 -Jfr. 1),

3) bei Kuppelei, roenn biefelbe mit ifierfonen getrieben toirb,

bie fie ju unterrichten ober ju erließen höben (ebenbaf. § 181).

ÜÖegen beS § 338 beS Strafgefeßbucßes (Schließung einer

Öße mit bem Seroußtfein ber Unftatißaftigfeit berfelben) fiehe oben

S. 138 2lnm. 1. £>ießer gel)ört enblid; auch noch bie Öeftimmung

beS § 67 bes ©efeßeS über bie Seurfunbung beS ißerfonenftanbes

unb bie ©ßefcßließung oom 6. Februar 1875
:

„©in ©eiftlicßer

ober anberer SfeligionSbiener, roelcßer ju ben religiöfen $eierlicß=

feiten einer (S^cfd>lie^ung fcßreitet, beoor ißm nacßgerciefen roorbett

ift, baß bie @ße oor bem Stanbesbeamten gefcßloffen fei, toirb mit

©elbftrafe bis ju breißunbert Warf ober mit ©efängnis bis ju

brei Wonaten beftraft."

©nblicß finb ^ier noch einige Sefcßränfungen ju ermähnen,

roelcße ben ©entließen eben um ißrer öffentlichen Stellung mißen

auferlegt roorben finb: ©entließen unb anbern 9teligionSbienern

barf baS 2lmt eineä StanbeSbeamten ober bie Stelloertretung eines

folcßen meßt übertragen roerben (§ 3 beS eben genannten ©efeßeS)

unb nach § 146 ber SßerfaffungSurfunbe bürfen $ircßenbiener (alfo

bie ©entließen in bem engeren Sinne ber £anbesgefeßgebung =
bie Wiener ber cßriftlicßen Streßen) nießt innerhalb beS DberamtS=

bejirfS, in bem fie moßnen, jum 2lbgeorbneten geroäßlt roerben.

Per religiöfe Stmibpnkt ber Jroölfajioftrlleßrr.

Son Dr. gSonfyöffer, Pfarrer in öelfenlerg.

I. $>ie religiöfe 9lnfdßauung ber 2)ibadje nach ißrem jroeiten leil

(Gap. 7—16) bargeftellt.

j)ie fünf erften ©apitel ber SMbacße 1 bilben ein Stüdf für

fieß, ein abgefcßloffeneS ©anjeS : fie enthalten eine 3ufammenftellung

oon Woralfprücfjen unb inSbefonbere oon 33orfcßriften über baS

1 3>er Stürje halber bezeichnen mir im ftoigenben bie ?lpofiel»

leßre mit 3).
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praftifcffe Verhalten bcr (Sfjriften gegen einanber, alfo ein furj=

gefaxtes |>anbbuch ber cfjriftlic^en 9)toral. 2öenn biefe moraltfcfjen

Vorfchriften unter ben ©efid)tSpunft beS BebensroegS geftellt finb

(1, 1.), fo fönnte eS fdjeinen , als ob für ben Verfaffer ber 35.

baS Ghriftentum ganj in ber SJloral aufginge, als ob bemnach

ber ©laube für if)n gar feine ober
j
ebenfalls nur eine ^öd^ft

untergeorbnete Vebeutung hätte. 35afj bieS nidf)t ber ift,

geht aus bem jroeiten Seil ber 3). (Gap. 7—16) flar Ijeroor.
1

2Bir gehen aus oon bem ©a$ 16, 2. (nach ber 2luSgabe oon

§arnacf) „oerfammelt eud) häufig, fudjenb roaS euren ©eelen not

tf)ut
;
benn nid|t mirb euch nüfjen bie ganje 3ci* eures ©laubenS,

roenn it>r nid)t im lebten $eitpunft (in ben ber prüfte oorauS=

geljenben Vebrängniffcn) ooHfommen feib" (rf\no&t]Tt). 35a£

hierin ein geringf^ä^igeS Urteil auSgefprodjen fei über ben 2Sert

beS ©laubenS gegenüber ber Vollfommenfjeit
, welche bann, nach

3lrt beS ^afobuSbriefeS, als aus ben SBerfen refultierenb gebaut

märe, ift nur ein flüchtiger ©d)ein. Vielmehr gef)t eben auS

biefer ©teile fjeroor , baff für bie 35. ber ©laube mit ber Voll-

fommenheit ibentifdf) ift; b. h- oollfommen im roörtlichen ©inn ift

jefjt noch feiner (ogl. Sßhil- 3, 12.), er ift eS erft, roenn er auch

unter ber lebten Srangfal bis jur ifiarufie beS §errn an feinem

©tauben feftgehalten h“t. <So heifst eS benn auch 16, 5. „bie,

melche in ihrem ©lauben beharrten, raerben gerettet roerben."

2luS biefen ©teilen ergiebt fich alfo oorläufig folgenbeS:

1) roenn fonft in ber 35. oon Vollfommenheit bie Siebe ift (1, 4.,

10, 5.), fo barf biefelbe nicht als eine fertige, jübifch felbftgerecfüe,

fonbern nur in bem ibeal chriftüchen ©inn uerftanben roerben,

roornach fie fich in beftänbiger 2öad)famfeit (16, 1.) unb inSbe=

fonbere in bem Slusharren unter ben Verfud;ungen ber Gnbjeit

ju beftätigen unb ju beroähren hnt- 2) 3)aS Beben beS ©Triften

ift in Gap. 16 ebenfogeioifj unter ben ©efichtSpunft beS ©laubenS

geftellt, als eS in Gap. 1—5 unter bem beS §anbetnS, beS praf=

fchen Verhaltens erfcheint. 35er ©laube ift alfo bem Verfaffer

ber 3). fidjerlid) fein unroichtiger, nebenfäc^Iicfjer Segriff. 3) VieU

mehr, bafj gcrabe in bcr ©chlufjermahnung (Gap. 16) nicht oon

1 25ie Ginheitlicbfeit ber Sdjrift fefcen roir burchroeg üorauS, fie

ju begrünben mürbe hier ju roeit führen.
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ber ©erecfitigfeit unb oon ben SSerfen, fonbem oon bem ©lauten

bie Siebe ift, beutet barauf f)in, bafi bem 3?erfaffer ber ©laute

fogar ber §aupttegriff ift, mit welchem ba§ religiöfe Seten unb

Bemalten beö ßljriften am ooHftänbigften , am elften becfenb

begegnet ift. Söarum ermähnt er bie 6l>riften fo bringenb, fie

foöen fid) F»änfig oerfammein? roeil er bie BoHfommenheit nid)t

in bie Beobachtung einzelner SJloralgebote
,

fonbem in bie §ei=

ligung beä ganzen äußeren unb inneren Sebenä fetjt, welche ohne

letenbige @emeinf<haft beö ©eifteS nicht ju erreichen ift. ^eboct^

bie moralifche ©tärfung ift nicht einmal ber-nächfte 3>oecf, ben

bie 35. bei biefer (Ermahnung im 2luge hat > fonbem ©tärfung

im ©lauten, in ber glautenäfeften (Erwartung be§ ©otteöreicheä.

35ie§ geht heroor aus bem gufammenhcmg unb wirb teftätigt

bur<h 4, 2., wo ber Baptijanb angewiefen wirb, oon bem 3«t-

puntt an, ba er (Eljnft geworben ift, täglich bie ^eiligen (worunter

hier inötefonbere biejenigen gu oerftehen finb, welche fchon längere

3eit (Ehriften ftnb) aufgufu<hen, um bur<h ihre SBorte erquicft

(eigentlich „beruhigt" ,
b. h- feiner (Erwählung unb (Erwartung

oerfichert, ogl. 9löm. 2, 17.) gu werben. 25er letenbige Berfeljr

beS Steophpten (4, 2.) mit ben ^eiligen unb etenfo ber Berfefjr

ber ^eiligen mit einanber (16, 2.) foll alfo in erfter Sinie ben

©lauten unb bie Hoffnung (4, 10.) ftärfen; bafc h‘ eb«rch auch

ber §eiligungöeifer unb bie trüberliche Siete geförbert wirb, oer=

fteht fiih oon feltft. 2)er ©laute ater ift baö Söichtigfte, baä

eigentliche agens be§ cf)riftli<hen Sebenä, bie letenbige Kraft ber

Heiligung. 25af? ber ©laute wirflich in ber £). biefe oorwiegenbe,

ja gentrale Bebeutung hat unb ba)? ba§ praltifche Verhalten (bie

diYcuocwvti ober bie Heiligung) in organifcher Slthängigfeit oom

©lauten gebacht ift, baS erfehen wir flar auö bem fcfjönfteit ©tiicf

ber 25., ba§ räumlich unb geiftig ihren SJlittelpunft tilbet, aus

ben euchariftifcfjen ©eteten in Gap. 9 unb 10. (Es oerfteht fi<h

oon feltft, baf? in biefen ©eteten, welche bei ber ^öchften feier-

lichen Bereinigung ber ©emeinbe gebraucht werben foHen, bie

religiöfe 2tnfchauung, welche fie teherrfcht, am reinften gur 2lu§-

prägung fornmt. Unb eben in biefen euchariftifdjen ©eteten fpielt

ber ©laute, nicht bie ©erecfjtigfeit ober bie Heiligung, bie §aupt=

rolle. 3n fämtlichen brei ©eteten wirb ©ott 35anf gefagt für
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eine geiftige fDiitteilung unb Scfjenfung {eyicooiaag) , für eine

Offenbarung, beren Vermittler ^efuö ift. ßS tüirb gebanft für

ben „^eiligen SSeinftod 2)aoib§" (9, 2.), b. I). für baS oon ben

Propheten üerEjeijjene 5Jieffiaärei(f) ober ©otteSreicE), baS tbeale

©egenbilb beS baoibifchen Königreiches; für baS Seben unb bie

ßrfenntniS (9, 3.); für bie ßrfenntnis unb ben ©lauben unb

bie Unfterblid)feit (10, 2.); für bie geiftige 5RaE)rung unb baS

einige Seben (10, 3.). 3Jlit ber ßrfenntnis (yvcooic) ift offenbar

in erfter Sinie bie ßrfenntnis 3>efu als beS ßl)riftuS (9, 4.), baS

3Siffen um baS bajbige Kommen beS ©otteSreicfieS unb bie ßin=

fidf)t in beffen geiftige 9latur (9, 3. nvevpaTixr) rpoq»/) gemeint.

Slber roenn auch in biefer yvouns zugleich bie ßrfenntnis bes

praftifdEjen SebenSroegS (1, 1.) unb ber toalfren ©eredfitigfeit

(11, 2.) inbegriffen ift, fo erfdjeint fco cf) alle! in biefen ©ebeten

unter bem ^ödiften ©efichtSpunft bes ©efdjenfS, ber ©nabengabe

(10, 3. tjfuv öb r/aoiaco)-, ber ©efidjtspunft ber 2ßerfe, ber

eigenen Seiftung tritt ooHftänbig 3
urüd. SSenn bie ©emeinbe

jum fonntäglidfen ©otteSbienft
,

jur 5e *er beS §errenmat|leS

(14, 1.) fidfi oerfammelt, fo freut unb erquieft fie fidE) burcf> Ver=

gegenmärtigung iljreS geiftigen VefifceS, beS f)errlid^en

iEjreS ©laubenS unb fpoffenS : ber .§auptji»ecf jeber Verfammlung,

ber offiziellen fonntäglicf)en, rcie ber prioaten alltäglichen (4, 2.,

16, 2.) ift ber geiftige ©enuj? unb bie ©tärfung beS ©laubenS.

tiefer geiftige ©enufj beS ©EaubenS ift nun aber freilich

bebingt burd) eine fortfdireitenbe fittlidfje VerooHfommnung. 3)ie

3cE)lugbitte beS großen euchariftifdien ©ebets um balbige Ver-

mirflid)ung beS erhofften ^eilSguteS enthält aud; bie Vitte, ©ott

möge feine ©emeinbe oollenben in feiner Siebe (10, 5.) unb

bann fie, bie geheiligte, oerfammeln in fein Veidf), baS er ihr

bereitet. SElfo bie gläubige ©emeinbe muj? zugleich auch eine

heilige ©emeinbe fein, baS ift baS ^beal ber 3). toie ber 2lpo-

calppfe, beS i. VriefS fjjetri (2, 9.), beS ßpheferbrtefS (5, 27.),

ja eigentlich fämtlidf)er chriftlicher Seljrtijpen. fDiefe §eiligfeit

thut aber bem ©lauben feinen ßintrag, benn fie ift nid)tS beim

felben unorganifd) KoorbinierteS oder gar SuperorbinierteS, fonbern

ber SlbfcrucE beS ©laubenS, feine Uebertragung inS tf)ätige Seben.

2>ementfprechenb ift bie .fteiligfeit aud) nicht jübifch als eine
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t

Summe einzelner £ugenben ober 2Serfe gebadet, fonbent als eine

baä ganje äußere unb innere Seben umfaffenbe ©eifteSmacht
: fie

ift furjroeg ibentifdf) mit ber Siebe ©otteS (10, 5.), aus melier

bie Siebe beö 'Jlächften unb bie Heiligung ber eigenen ^erfon oon

felbft ftd; erjeugt, ioie bicö im erften (Sapitel ber 3). in edjt eoaro

gelifdjem ©eifte bargeftellt ift.

2Üefe fo entfliehen innerlich gefaxte £>eiligfeit, biefe (praf=

tifdje) Siebe ©otteä ift nun aber felbft nicht eine eigene Seiftung,

fonbcm eine ©abe ©otteä, roie bie yvrooic unb bie martc;:

©ott Ijeiligt bie ©emeinbe unb ooHenbet fie in feiner Siebe.

Xie Heiligung ift ein notioenbigeä (Ergebnis be§ ©laubenä; benn

ber ©laube rul)t feinerfeits auf ber ©rfenntnis beö ©ottesrei<h§

unb feiner geiftigen ÜJlatur (10, B. nvtv/mnx/j rpotp/j), fdjliefjt

alfo bie ©rfenntniä refp. 2lnerfennung in fidf) , ba& jtir exxbjaia

tov &eov nur foldje gehören fönnen, roelcf)e ein pneumatifdfjeä

Seben führen (4, 10.), alfo ayioi ftnb, bie rponui xvpiov
( 11 , 8.)

an fid; geigen ober roenigftenä fidf) jum 3$orbilb nehmen. 3)er

©laube ift alfo in ber £f)at in ber 2). als bie lebeitbige Sßurjel

ber Siebe, ber Heiligung gebadet; e3 ift geroif? nic^t jufäHig, baft

in ber T>. ba3 2Bort soya nid)t oorfommt, mir fefjen barin ein

äußeres 3e*^en für bie onbermeitig feftfte^enbe 2lnfid)t, baft bie

Soteriologie ber $. ber paulinifd^en ungleich näher ftefjt als bie

beS ^acobuSbriefes. $ür ben ©lauben roirb in ben feierlichen

©ebetcn gebanft, nicht für bie dixaioawt)', ber ©laube ift benv-

nad) bas IjeilSergreifenbe Organ, bas ifkinjip ber Heiligung unb

bie einheitliche Kraft be§ ganjen religiöfen Sehens.

3)iefer ©laube felbft aber ift, roie bereits angebeutet, fein

felbftermorbener, fonbcm ein oon ©ott oerliefjener: eS roirb für

ben ©lauben, baä ^etlScrgreifenbc Organ, ebenfo gebanft, rote für

Das öeilsgui felbft, bie aüavaoia (10, 2.). 2Bie entfielet nun

aber ber ©laube? roie roirb er oerliehen? ©inen gingerjeig jur

Seantroortung biefer Jrage fdjeint uns bie Stelle 4, 10. 51t geben:

„©ott beruft nicht xara npooanov

,

(b. h- ohne fidh an bie

menfchlichen Unterfchiebe oon Herren unb Sflaoen 3U fehrett),

fonbern bie, auf roeld^e er fein nvsi'fia juin oorauS beftimmt f»at

(ober „auf roeldje baS nvev/m 3ßof)nung gemadjt Ijat
, ogl. Suc.

9, 52.)* Ob ber 3$erfaffer an eine partifulare ober unioerfale
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Berufung fyiebei benft, roollen mir ^ter nid)t entfdf)eiben, eS läjjt

fich mo^l auch aus biefer Stelle allein nicht entleiben. 2lber fo

oiel geht bod) roof>l baraus Ijernor, bafj ber 2lnfang beS neuen

SebenS mit ber ©erleiljung beS nvsv)ta beginnt (bie übrigens ber

Saufe oorauSgeljt 7, 1.). Sie Slnficfjt ber 3). über baS religiöse

Seben, feine (Entftehung, fein SBefen unb feinen Verlauf ift bem-

nad) fo ju prämieren : ©ott oerleif)t baS m'tvfia (offenbar eben

benen, bie bafür empfänglich finb, ben geiftlidj 2Irmen,‘ nach EDiatl).

5, 3.); biefeS nvfv^ia bemtrft bie yvcaaig (10, 2.; yvcoo ig xvqiov

11, 2., mobei eS feinen roefentlidjen Unterfdjieb auSmacht, ob man

unter xvpiog ©ott ober Gl)riftum ficf) benft), bie yvaaig als eine

baS §erj, baS ©emüt erfüHenbe, als freubig gläubige (Ergreifung

beS oerheifteneit §eilSguteS, ift bie mang. ©alje oerroanbt, ja

in gemiffem Sinn ibentifcb mit ber mang, meil auch in ben

'Bereich beS ©emütS gehörig, ift bie ayant]. Siefe beiben, ©laube

unb Siebe, finb bie Ijödfjften religiöfen ^unftioncn, auf fte roirb

baf)er aud; gleichermaßen ber begriff ber ©ollfomtnenheit ange=

menbet (auf bie mang 16, 2., auf bie ayant

/

10, 5. unb 1, 4.:

benn bie f)ier geforberte (Enthaltung oon ©egenmehr ift als hödhfte

©robe ber ©otteSliebe gebacht.). 2öie aber bie mang in enger

©ejiehung gur yiwatg fteht, als ihrer theoretifdjen SBurjel (roie

benn auch yvaaig unb mang gerne nebeneinanber genannt roerben

10, 2., ober einanber gegenfeitig oertreten 9, 3., 11, 2.), fo hat

bie ayant] iljrerfeitS einen innigen 3ufammenhang mit ber aytorr/g

(dixaioawr/) als ber praftifdhen Äonfequenj ber mang unb ber

roirffamen Betätigung ihrer felbft (mie benn aud) 10, 5. ayant]

unb ayior’jg als 2öechfelbegriffe erfcheinen). Semnadf) erfcfjeint

fie roeniger als eine baS ©emüt erfüHenbe, fonbern oorroiegenb

als eine ben SöiHen beftimmenbe praftifd)e fDfacht. Sie mang
bezeichnet baS religiöfe ©erhalten gegen ©ott mehr im pofitioen

Sinne, als .ftinroenbung beS §erjenS gum erhofften §eilSgut, als

mächtige Seljnfucht nadh realer 'Bereinigung mit ©ott, bie ayant]

bezeichnet baS religiöfe ©erhalten gegen ©ott mehr im negatioen

Sinne, als 2lbroenbung beS §erjenS oon roeltlidher Suft (1, 4.)

unb irbifchem ®ut (1, 4. unb 5.), als fouoeräne (Erhabenheit über

irbifcfje Unbill (1, 3—5., 2, 7.) unb Srübfal (3, 10.). (Eine

©otteSliebe im Sinne einer befchaulichen ©hjftif fennt bie S. nicht;
Google
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baju ifi fie einesteils ju naiü=nüdfttern, anbernteiiS ju Ieibenfd)aft=

lieft eScftatologifcft angelegt, 3)enn roaS foll ein amor contempla-

tivns, roo man ftofft, in furjem ©ott ju feftauen oon 2lngefi<ftt

ju 2lngefi<ftt. 2lber aueft bie paulinifefte 2Jh)ftif, baS ©efüftl inni-

ger (Sinfteit mit GftriftuS, feftlt, roeil bie ©erfoti $efu, roenigftenS

naeft iftrer ©ebeutung für bie !urje $rift biefeS irbifeften ©eftanbeS,

oöllig jurüeftritt. Gben beSftalb ift bie in ber 35. fterrfeftenbe

Stimmung meftr eine ernfte, faft büftere, als eine freubig gefto=

bene. 3)er ©egriff ber fyreube, ber baS pauünifcfte Goangelium

uttb noeft meftr bas joftanneifefte befterrfeftt, tritt jurücf : baS $eilS=

gut ift eben roefentlicft ein tranSfjenbenteS, julünftiges. 3)ieS ift

eS sroar eigentlich aueft für bie Slnfdftauung beS ©auluS; aber

iftm gelang eS bureft feine bie ©egenfäfte aufs äufjerfte fpannenbe

Seftre oon Sünbe unb ©nabe, fomie bureft feine eigentümlicfte,

öom menfcftlicften GftriftuS abftraftierenbe Gftriftologie, baS erftoffte

.fjeüSgut als ein aueft fefton gegenwärtiges, immanentes ju faffen,

unb banim ftat feine Seftre mit bem 3)aftinfinfen jener ur<ftrift=

lieften ©arufieftoffnungeit iftre Kraft unb Stüfte nieftt nerloren.

SBoftl roeifj fieft aueft bie ©emeinbe ber 3). jeftt fefton im ©efifte

ftofter föeilSgüter: fte ftat bie GrtenntniS unb ben ©lauben, bie

Siebe unb bie ©ereefttigleit unb fteftt alfo fefton jeftt in gewiffem

Sinn im ©enufj ber nvev^ianxt] roixpiy, ber Car/, 2lber baS

alles ift boeft eigentlieft noeft fein realer, fonbern nur ein ibealer

©efift, bie (1°, 6.) ift erft eine jufünftige, man ftat baS

Seben noeft nieftt (»gl. 1 $oft. 5, 3.), fonbern man roaeftt über

baSfelbe wie über einen Scftaft, ben man noeft juoor gegen broftenbe

*jeinbe »erteibigen muff, efte man iftn foftet (16, 1. unb 5.).

So geioift nun aber eben ftierin, baff ber ©laubenSinftalt nur

ein tranSfjenbenter ift, bie religiöfe 2lnf<ftauung ber 3). unter ber

paulinifeften unb joftanneifeften fteftt, fo gen>ijj ift fie in ber $in-

fieftt jenen ftöfteren 2tnfcftauungen oerroanbt unb ebenbürtig, baft

fie ben ©lauben in feiner tieferen, prinzipiellen ©ebeutung für

baS cftriftlicfte Seben unb in feinem organifeften 3ufammenftang

mit ber ÜJtoral erfennt unb auffajjt. -Jlieftt im eigenen 2ftun

liegt bie felige ©efriebigung (ogl. 3acob. 1/ 25. „er roirb felig

fein in feinem 3ftun"), fonbern in ber gläubigen ©eroifsfteit, jur

txx'Ktjaia tfsov ju geftören unb baS fReicft ©otteS ju ererben,
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3n biefer ©emißßeit ficf) ju ftärfen unb ficfj ihrer ju erfreuen,,

oerfammeln ficf) bie .^eiligen. Slber fie feßt freilief) einen ^eiligen,.

beS .fjerrti mürbigen (11, 8., 15, 1.) Söanbel oorauS, beSßalb

taugen bie unroürbig äßanbelnben (15, 3. aaro/ovires; 14, 2.)

nicht in folcfje SBerfammlung, für fie ejiftiert baö ©laubensgut

nicht, folange fie nidf)t 33uße tljun. Sille ©emeinbeglieber aber

müffen bei ber feierlichen SSerfammlung am §errentag jjuoor iljre

Sünben befennen (14, 1., 4, 14.), ja »or jebem ©ebet foll ber

CSf)rtft ficf) prüfen unb fein ©eraiffen reinigen (4, 14.), benn nur

fo fann er feines ©laubenS fid) freuen unb bas Dpfer feines

25anfeS (14, 1—3.) ©ott barbringen. -Kan mürbe fel)lgef)en,

menn man in biefen SBeftimmungen ber 25. eine eng^ersig juben^

chriftlicße, gefeßlicße 3lnfcf;auung erblidfen mollte. ^m ©egenteil

geljt barauS, baß ber aoru/uv eben burd) Slusfdjließung non ben

Slerfammlungen ber uyiot beftraft (unb gebeffert) roerben foll,

ßeroor, baß biefe Sferfammlungen einen et^ifd^en gmed eigentlich

nicht, roenigftenS nicht bireft »erfolgen, baß oielmehr bie £eilig =

ung nur bie 33ebingung, bie innere 25iSpofition für bie

gläubige Grbauung bilbet. Unb barin, baß jeber, aud) ber

im SlUgemeinen roürbig SSanbelnbe, $u»or feine ©ünben belennen

fo U, fprießt fidh bie Slnfcßauung aus, baß baS ©nabengut, an beffen

SUergegenroärtigung fich bie ©emeinbe erbaut, immer größer iftalö bie

perfönlicße, moralifche SBürbigfeit bes ©laubigen. $n beiben S3e-

ftimmungen aber prägt fid) in fd)öner Söeife bie l)of)e, ibeale 33or=

ftellung aus, roelche bie ©emeinbe uon ihrer SÖürbe unb ^Berufung

als ty.xXtjcna &eov befißt.

n. 2)je religtöfe Stnfchauuug bf8 erften 2etl6 ber 2). (<S. 1—5).

2öir fagten am Slnfang unferer Unterfucßung, menn man bie

fünf erften Äapitel ber 25. für fid) allein betrachte, fo fönnte eS

fdßeinen, als ob bem SJerfaffer baö Gßnftentum nichts als SJloral

fei unb ber ©laube ifjm unroefentlid) bünfe. 2öir ^aben nun

oorroiegenb aus bem jroeiten 2eil ber 25. ju entrcideln gefueßt,

meld)c S3ebcutung fie in äBaßrßeit bem ©lauben beimißt, unb

haben jeßt bie SHid^tigfeit biefer -Kefultate an bem erften 2eil ju

prüfen. SSom ©lauben hängt bie enbgiltige SMfommenßeit ab

(nach @aP- 16); aber auch btf Siebe »erleißt biefen (Sßarafter
.ooglel
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(10, 5.), benn fie ift baä abäquate Korrelat beö ©laubens, fie

ift ber ©taube al<3 35>iUc. So fann eS un§ benn*nidf)t befrem=

ben, loenn Gap. 1—5 ba§ c^riftlicfje Seben unter bem ®efict)t3=

punft ber Siebe (mol)I gu beachten : nidjt ber dixiuoavvr, ober bes

voftnc, meid)’ lefctereä 2Sort in ber ÜD. nne auch eoya nie oor=

fommt) bargefteltt ift. SDiefe ©otte§- (unb 'Jiäcfjfteru) Siebe nem=

lieb, roie fie ^efuS uttb bw Serfaffer ber 2). oerftanben, feht ben
©tauben ooraui. 'MerbingS nicf)t ben fpegififd) paulinifc^en

9ted)tfertigung§; unb 3ierföf)nungsglauben , rootjl aber ben fämfc

üdjen djriftlichen Setjrtppen gemeinfamen ©tauben an bie woH-

enbete Offenbarung ber göttlichen Siebe in ber SSertjeifjung feineis

Weiches burd) Ghriftum. sJtur ooit biefem ©tauben au§ taffen

fid) bie f)ot)en ©ebote ber §einbeöliebe unb beö unbebingten 'Iter=

gidjtes auf irbifdjeö ©ut, Wed)t unb ©tüd (1, 4. unb 5.) begreif

fen, unb nur mo biefer ©taube oorausgefetjt toirb, taffen fidt>

biefe ©ebote geben. 2>on 2tnfang an tafjt ber iterfaffer es merfen,

Paff er oon feinen Slbreffaten ein flares Semufjtfein baoon oer=

langt, baff fie (al§ Gfjriftiancr 12, 4.) fid) gu einem mefentlid;

neuen, nidjt blofj oom .fSeibentum, fonbern aud» oom 2;ubcntum

uerfdjiebenen Sebensgefef) befeitnen, ein 23emufitfein, bas bann

fpäter (Gap. 8) feinen fdjärfften, fdjroffen Slusbrud finbet in ber

23egeicl)nung ber §uben al§ §eud)ler. Gine fold) neue, unterfd)ei=

benbe fffioral feht aber aud) als itjre ©runblage einen unterfdjei

benben ©tauben ooraus, unb groar einen fotdjen, aus bem biefe

f)of)en Pflichten ber 3elbft= unb ifikltoerleugnung mit logifctjer

'.Hotiuenbigfeit folgen, baö ift ber ©taube an baö natje geiftige

©ottesreict).

EDiefer ©taube roirb nun aber in bem erften £eit ber

nic^t blofj ftittfdtjroeigenb oorausgefetjt , fonbern beuttid) berührt.

4, 8. rairb bie in $ornt eineö ©ebots ausgefprod)ene Stnfdfjauung

oon ber ibeaten, b. t)- moralifctjen ®ütergemeinfd)aft ber Gtjriften

begrünbet mit bem fcfjönen 3a|e, ber an Wöm. 15, 27. erinnert:

„benn roenn it>r am Unfterblidtjen gemeinfam teilhabt, roie oiel

mel)r am Sterblidjen." ®er 23erfaffer fefct atfo oovaus , baf? ber

Wngerebete oon ber adaiacna (10, 2.) als bem innerhalb ber

Ghnftgtäubigen erhofften ©ute roeip unb baran glaubt. Gr fefjt

ooraus, bafj berfelbe oon ber göttlichen Berufung burd) bie 2>er=
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leiljung beS nvtvpa (4, 10.), furg brtüon roeifj , baff bie Griffen

eine befonbere, innige ©emeinfcljaft heiligen Sehens (4, 2. nyiui)

nnb britberlicfjer Siebe (4, 8. a/ttXcpco; 2, 7. extr.) bitben , auf

öem öruttbe eines ©laubenS unb einer Hoffnung (4, 10.).

demgegenüber fann borf> genüg auS betn (in ber gangen Schrift)

einmaligen ©ebraucf) beS 2luSbrudS qp<»,3«»c; tov öenv nid)t

gefd)loffen merben, bafi bas religiöfe Verhalten in ber d. gang

altteftamentlid) als „7vurcf)t ©otteS" erfd)eine (2lrnolb in 3e'0d)r.

für $ircf)enred)t XX, ©. 441). 4, 9. nemlid) ift bie fßflidjt ber

Gttern gegen ihre ilinbcr baljin prägifiert, bafe fie biefelben „non

ftinbfjeit auf bie ?^urd)t ©otteS lel)ren." $|ebermann roirb biefett

2lusbrud gerabe l)ier natürlich unb paffenb finben, befonberS menn

er bebenft, bag bie d. (hödjft mal)rfd)einlid)) einen auf bie daife

porbereitenben ftated)umenenunterrid)t (4, 1.) aud) bei Gljriftenj

ünbern annimmt. Gbenfo ift’S im folgenben 2>erS, mo ber £>err

beS Kaufes ermähnt mirb, feine dienftboten nid;t öurcf) ungerechte

$ärte oor ben £opf gu flogen, „fonft fönnten fie fd)liegiid) ben

eud) beiben gemeinfamen ©ott nicht mel)r fürchten." 2(ucf) l)ier

finben mir ben ©ebrauch beS SSorteS (po
t
ieicrtf(« gerabe paffenb:

cs fotl bamit ben .^errett bie gro^e SSerantmortung uorgeftellt

merben, roeldje fie burd) undmftlidfe 2Jel)anblung ihres ©efinbeS

auf fid) laben. §at biefe Sehanblung überhaupt eine feelenfc^äb-

lidje SBirfung, fo mirb burd) biefelbe bei ben dienftboten nid)t

blog bie nung unb nyam_, fonbern ebenbamit aud) bie elemen=

tare ©otteSfurdjt gefäfirbet. UebrigcnS mo fo !lar unb beutlid)

bie Siebe ©ottes »erlangt ift, ba follte man fid) an bem 2luS-

brud ©otteSfurd)t in ber d. forcenig ftofjen als in 9Jlatl). 10, 28.

unb 2 Gor. 7, 1. unb anberen ©teilen beS 21. d.

2öir geben gerne gu, bafs bie d., namentlid) in biefem erften

fatecfjetifc^en deil, nad) 2luSbrud unb .^nfjalt oft ftarf altteftamenO

tic^ gefärbt ift. 2?amentlid) baS fünfte Kapitel, baS ben dobeS=

meg befdjreibt, atmet im gmeiten deil ein ed)t altteftamentlid);

propl)etifdjeS 2^o©oS; aud) entfpred)en bie Sünben unb Safter,

metdjc Ijier bem 3?erfaffer »orgugSmeife »orfd)meben unb bie er

mit befonberS fontreten färben fd)ilt>ert, nemlid) habgierige 2luS=

faugung unb unbarmljergige 25ebrüdung ber 2lrmen burd) bie

9teid)en, gang ben ©trafprebigten ber alten Propheten. 2lber por
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jjoei irrigen Schlüffen muh man fid) f)iebei hüten, nemlidj 1) alä

ob bie ®. folcfje grobe Unfittlidjfeit , einen fold) nieberen Stanb

beö fittlidjen gebend als innerhalb ber Ghriftengemeinben oorl)an=

ben oorauSfetse. Vielmehr zeugen bie Vorfd)riftcn beS erften unb

inerten GapitelS, ferner bie beS oier.^cljnten unb fünfzehnten GapU

tel€ über bie
1 oon ber ganzen ©emeinbe ju übenbe 3ud)t an ben

fiel) oerfe()lenben ©eineinbegliebern (beadjtc bie auf oerhältniSmäfjig

geringe Vergehungen hinmeifcnben SluSbrürfeaoro^ai’, afccpißoXu !),

enblicf) ber oormiegenbe ©ebraud) bes SgorteS Traounra^a, mo

oon ben Sünben ber ayici bie Siebe ift (4 , 3. unb 14 ., 14 , 1.),

entfliehen bafitr, baf? ber Verfaffer einen I)o^en Stanb beS fitt=

licken gebenS bei feinen ©emeinben oorauSfe^t. 2)ie in Gap. 5

gefd)ilberten Sünben unb gafter ejiftieren mefcntlid) nur auf? er:

halb ber chriftlidjen ©emeinbe
; fie merben aber bem 23aptijanben

unmittelbar oor ber S£aufe in bem feierlidjen Slugenblicf bes lieber^

trittS auS bem undjriftlichen inS chriftliche geben, zugleich mit ben

pofitioen igftidjten, bie er bamit übernimmt, als biejenigc gebenS:

roeife uor Slugcn gefteßt, ber er oon nun an abfagt unb in meldjc

er feinenfaüö mehr zurücffallen barf. So nernlid) faffen mir ben

3med ber erften fünf Gapitel ber 5). auf, bap ber Verfaffer bas

mit ben ©emeinben ein Formular für bie m o r a l i f <h c

Verpflichtung ber burch bie S£aufe förmlid) zum chriftlidjen

©Iauben Übertretenben an bie £anb geben mollte. Vei biefer

Sinnahme erflärt fich — beiläufig bemerft — fehr leid)t bie längft

mahrgenommene lE^atfadhe, bah bie lird)lid)en Schviftfteller, meldje

unfere Sdhrift ermähnen, zum £eil (fidjer VifephoruS, hödjft mahr=

fcheinlidh Sltljanafiuä) babei nur ben erften Steil berfelben (G. 1

—

5)

im Sluge l;aben : auS einem Formular für Pie &ate<humenen o er?

pflidjtung mürbe berfelbe halb zu einem geitfaben für ben

(moralifchen) $ated)umenen unter rid)t unb oon ba an ficherlid)

auch feparat, alö ein Stüd für fich, abgefd)rieben unb oerbreitet,

unb bieö um fo mehr, je roeniger ber zweite STeil ber 2). (Gap.

7—16) ber fpäteren Gntraidlung ber chriftlidjen Äirdje unb ihrer

oeränberten Stellung zur Söelt unb in ber Sßelt entfpradj. SluS

bemfelben ©runbe, rceil nemlich biefer erfte Steil ber 2). zu einer

häufigen praftifd)en Vermenbung beim Äated)umenenunterrid)t

gelangte (mie bieS SltfmnafiuS bezeugt), erflärt eS fich auch, bah
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eben biefer in ber ffalge ber .geit mannigfache Grmeiterungen

(harmlos auSfdjtnüdenbe mie fiilfchlid) eingefdjmuggeltc) unb s^er=

Kirnungen erfahren hat, n>ie bieS aus ben apoftolifdjeit Monftitu=

tionen unb bem ©ebharbt’fdjen Fragment einerfeits unb bem uon

33niennios entbedten Jejt ber 2). anbererfeitS fief) ergiebt.

2) 55er jmeite irrige Sdjlufj, roeldjer auS bem in Gap. 1—

5

fid) mannigfach bemertlich machenben altteftamentüchen Jon unb

©eift gejogen mirb, ift ber, als ob bie 2). eine ben neuteftament-

liehen Schriften inferiore, nicht jum SRioeau bes fpejififd) djrift-

lichen JppuS reichenbe, ethifche unb — infolge baoon aud; --

religiöfe Anfchauung repräfentiere. 21JaS bie ethifche Inferiorität

betrifft, fo beruhen bie hiefüt beigebradjten ©riinbe teils auf

grober SÜtijjbeutung beS JejteS (als ob 2, 7. bie in 1, 2. gefor=

berte allgemeine Aäcbftenliebe auf bie ^eiligen befchränft mürbe!)

teils auf
s
JJlifsoerftänbniS einiger Stellen (ber Sdjlufcfähe uon

1, 3., 1, 4., etma auch 2, 4.), teils auf übertriebener fritifdjev

Sd)eu, ben offenbar eingefd)muggelten Sah 1, 6. (ben bie apo;

ftolifdjen Äonftitutionen nicht haben, obroohl er ihrem ©eifte fo

oermanbt ift) ausjuroerfen, enblich auf ber 2$er!ennung beS päba-

gogifchen GljarafterS biefer ftatechumenenbibad)e, aus bem fid; bie

Aufführung ber elementaren 9Roraloerbote in Gap. 2 unb bic

fcheinbar heteronome, aber nur päbagogifd)c 2Rotit>ierung ber fci=

ncren SJloralnerbote in Gap. 3 erflärt.

3Bie mir bereits angebeutet haben unb mie auS Gap. 1 unb

Gap. 4 (auch Gap. 3, jmeiter Jeil) erhellt, lehrt bie 2). auch >n

ihrem erften Jeil eine fpejififd) unb bemüht d)rijtlid)e DAoral, unb

jmar auf ber ©runblage beSfelben fpejififch unb bemüht rf)rift=

liehen ©laubens, ben toir aus bem jmeiten Jeil ber Schrift fennen

gelernt haben. Auch ber Hauptinhalt biefeS ©laubens ift, mie

mir fallen, fchon im erften Jeil oorauSgefeht unb ju ©runbe

gelegt; eS erübrigt nur biefen GrroeiS nodj ju »eroollftänbigen.

Sabatier (L’enseigneraent des XII apotres, s}5ariS 1885) hat

auS bem fehlen jeglicher bogmatifhen Belehrung in ber 55. (unb

oor allem in beren erftem Jeil) ben fcltfamen Sd)lujs gejogen,

bie 5). fei nicht für götjenbienerifdje §eiben, fottbern für bereits

monotheiftifche
, ftjrifche IßroSelpten beS Jhore® beftimmt. Seit;

fam, benn bie 55. ift roeber für Reiben, noch für
s$roSelt)ten, fon=
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bcrn für (Sfjriften beftimmt: ber 9fame sövr/ bebeutet befanntliä)

im 5)lunbc eineö jübtfcfjen 6f)riften nicf)t bloft „Reiben" , fottbern

aud) „heibendjriften" (9t. 11, 13., 16,4.). $ie tft überhaupt

feine fDtiffionsfdjrift, fonbern eine ^nftruftions- unb Drganifation§=

fdjrift für Gfjriftengemeinben, bie ben ('Hauben lj a b c n unb beren

©laube jur ßeit nid)t (ober nod) nidjt) gegen irgenb eine ab=

n>eid)cnbe ober fjöretifdje 2ef)rc firiert unb ge)d)iil3t 511 inerben

braudjt. 2)eäljalb enthält bie $. feine auöbrüdlidje bogmati|d)c

33elel)rung. Unb aud) ber fated)etifd)e Xeil enthalt feine fddje,

in eil ber Serfaffer bainit n i cf) t bie ganje Äatedju =

menenuntcrineifuitg erfeßen ober abfolnieren roill,

fonbern uorausfeßt, bafj bie, meldje nont §eibentum jum (5f)riften=

tum übertreten beabfiditigen , burd) bie 2ef)rer ber ©enteittbe

(13, 2.) ober burd) sJki»atIeljrer (4, 1., ino bas aui ju beadjten

tft) nidjt nur nod) ausführlicher (an ber hanb beö „Gnangeliums",

8, 2., 11, 3., 15, 3. unb 4.) in ber djriftlicßcn 9ERoral, fonbern

aud) unb natürlidj nor allem im djriftlidjen ©lauben unter

richtet tnerben. 2i>ae für Uatedjumenen bem iterfaffer ber 3).

norfd)inebten
,

Reiben ober Ijeibnifdje sfJroseli)ten , läßt fi<h alfo

nicht erraten. $ie Vermutung ©abatier’3 mag übrigens immer-

f)in etmaö Süchtiges l)aben, bentt ber alesanbrinifdje Urfprung ber

3?., ben ,'öarnad annabrn, ift unroaljrfdjeinlid) , mährenb für bett

ftjrifdjeit Urfprung oieleö fpricf)t. ?lber aus bem fehlen bogina^

tifd>er öeleljruitg ift bies nidjt ju fdjliefjen, benn 1) toill bie

bett d)riftlid)en ©lauben nicht erft lehren unb begriinben, fon=

bertt feßt iljn noraus, 2) tnenn fie mirflidj nur ben allgemein

monotßeiftifdjen ©lauben eines s$roseltjten uorauäfeßen roürbe, fo

müßte fie bod) lnenigftenä bie eine neue, unterfdjeibenbe Grfennt

niö, baß 3efuö ber (Sljriftus, unb baö 5JtefftaSreid) im 2lnjug ift,

lehren unb betonen. 3)ieS ift aber nidjt ber galt
: fo gut fie alfo

biefeit ©lauben ftillfdjroeir enb oorauSfeßt, fo gut fann fie au<$

eilten umfaffeitberen, Ijößeren ©laubensinßalt »orauSfeßcn. £roß-

bem begrabierte 3abatier bie ju einer nod) nicht fpejififd)

cßriftlidjen Sdjrift, tuelcße fid) tion ber jübifefjen 9Jtoral nod) nidjt

roefcntlidj emanjipiertljabe unb »om jübifeßen fDlonotßeismuS nur

erft burd) ben ©lauben an bie ^ßarufte unterfdjeibe (Sab. 3.

76 tc. : feine oft mieberljolte s
}d)rafe „la pensee ehretienne n’est

pas encore revenue sur elle-meme“). n*
‘«Ki.
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2öir braunen bicfe gänzlich falfdje 2lnfd)auung nid)t erft ju

miberlegen, mir rotffen, baf? bie 2). nicht blofj bcn ©lauben an

baö na (je ©otteSreid), fonbcrn aud) bcn ©lauben an beffen gciftige

Vatur ha( unb oorausfe^t; mit bicfer einen Grfenntnis ift bic

prinzipielle, qualitatioe Grljabenfjeit über ben 5>ubaidmus gegeben.

SDiefe ibeal= unb originaldjriftliche Grfenntnis liegt fcfjon ben (jofjen

©eboten in (5ap. 1 ju ©runbe. 2Barum fehlen biefe Ijotjeit

©ebote im ^acobusbrief ? meil er ebjonitifd), jübifd) reaftionär ift.

2luf iljn pafft bas Urteil, bas ©abaticr über bie 35. fällt, „bcr

djriftlidje ©ebanfe ift nod; nicht zu fidj felbft gefomtnen" ober beffer

ausgcbrüdt, ber ©ebanfe 3e|u i>on einem geiftigen ©ottesreicf) ift

hier noch nicht rein erfaßt, bcr jübifdh-irbifd>e unb egoiftifdje Sinn

ift (jier troh bcr -fkrufieljoffnung nodj nidjt iibermunben .

1

(Sin meiterer Vemeiö ber fpejififd) = djriftlicben Veligiofität

ber 35. (in ihrem erften Xeile) ift ber ©ebraudj beS 9famenä

„Vater" für ©ott ( 1 , 5.). Unridjtig fagt Sabatier (S. 97)/

fdjon für bie frommen ^fraeliten fei ©ott in 23al)rhcit ber

lifdje 3Sater geroefen. 3)er religiöfe Vaterbegriff, auf ©ott ange=

menbet, finbet fidj aderbingS im 21 . 21
. fdjon fjie unb ba DOr

i

aber 1 ) ift batnit nicht ein perfönlidjes 9>erl)ältniö ©otteS 311 bem

einzelnen frommen, fonbern jum Volf Sfrael als einer &ol!eftiü=

perfon gemeint, 2
)

mar bicfer Vegriff jebenfalls nicht in bem
s)Jlaße öenteingut, bah ©ott in ben ©ebeten ber 3>uben

„Vater" fdjledjtljin angcrufen morben märe. Gs fteljt oielmefjr

feft, bah erft $efuä ben Vaterbegriff 311 einem inbioibueden oer-

flärt unb ebenbaburdh 3U einem allgemeinen, bas geiftlidje 3>f
rae l

oon bem Sfrael xara aaov.ct unterfcheibenben , religiöfen 93egriff

erhoben f)at. 2Bäre ber Vatername in biefem Ijöchften religiöfen

Sinn, ja märe er überhaupt in ber jübifdjen ©ebetSprasiS üblid)

geroefen, fo h^ttc Paulus ben unterfcheibenben Gljarafter bcr djrift-

lichen unb ber jübifdjen Veligiofität nicht bamit bezeichnen fönnen,

bah ber CSfjrift bas! 3tedjt Ijabc, ©ott „Später" 3U nennen (9tönt.

8, 15., @al. 4, 5.). 2>n ben paulinifdjen Briefen tritt 3mar biefer

religiöfe Vaterbegriff fjöchft feiten auf, meil eben l)ier bas religiöfe

Verhältnis 311 GljriftuS im Vorbergrunb fteljt
;

ber Vaterbegriff

1 24e nähere Segrünbung biefeS Urteils mürbe unS h*cr äu

mcit führen.
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ift, mo er bort oorfommt, faft immer ber trinitarifdie, mie er auch

in ber 2). in ber 2aufformel (7, 1.) crfdjeint. Gs f e ()( t bagegen

in ber 2 ber ficfjcr aufierbiblifdje, p^ilofopljifd) = metapfjpjtfcfje

5>aterbegriff ,
ber im 9Z. 2. bei $acob. 1, 17. unb im Hebräers

brief (12, 9.) auftaudjt unb bei $uftinuö Kiarttjr fo gcmöhnlid)

ift. „2>ater" (1, 5.), „unfer Später" (9, 2.), „^eiliger SJater"

(10, 2.) rairb ©ott genannt unb angerufen ganj in bem innig

religiöfen ©eifte, melden biefer Karne inßbefonbere im 9JiatI)äuä=

unb '^of)anniä=Gi)ange(ium atmet. 2tn baß letztere erinnert namcnO

lid) ber Kußbrud „heiliger ätater" (^of). 17, 11.) mie überhaupt

bie 2., fpejiell in Gap. 9. unb 10., merfmtirbige Knftängc an

baö ^ohanniseoangelium (befonberß Go. ^ol). 6; 15; 17) aufroeiöt.

Jparnacf bat biefe 2lnflänge jufammengefteUt unb barauö gefdjloffen,

bafc bas vierte Goangelium in bem Streife, mo biefe ©ebete ent--

ftanben, befattnt geroefen fein müffc. ©ir glauben umgefehrt, b a
fj

b a , mo bae Goangelium 3 o h a n n i § e n
t
ft a n b , bie 2.

befannt gemefen ift, mir muffen uns jebod) hier mit Knbeutungen

begnügen. 1) 33eit>e ©ebriften haben bie üBorftellung non einer Ker=

l)errtid)ung ober iterflärung beß göttlidjen Kantens. Kad) bcr 2.

nun bat ©ott feinen Kamen verherrlicht fdjon burd; bie Sdjöpfuitg

bee KUß (10, 5.) unb bat feinen heiligen -Kamen geoffenbart fdjon

in ber 2 l)0ra (10, 2. xaTtdxijvaoai; ro ayiov uvofta fr rate

y.aoöuuc; r^uov — bamit ift, mie ber ißarallelißmuß mit 10, 3.

verlangt, offenbar bie oordjriftlidje , altteftamentlicbe ©otteßoftem

barung gemeint —). Kad) bem vierten Goangelium aber oer=

berrlicbt ©ott feinen Flamen erft in feinem ©ohne (12, 28.) unb

bat feinen 'Kamen ben ©enfdjen funbgegeben erft in Gbrifto (17,6.

unb 26), bem fleifcbgemorbencn J.ovoc (1, 14. taxi/voiaev fv irfur).

2öir erfennen baran ben ^sortfdjritt non ber urfprünglicb cfjvifto-

telifd)en jtt ber febon oon ifjauluß angebabnten, aber burd;

baß vierte Goangelium mit «§ilfe ber 2ogoslel)re auf eigenem ©ege

Sur oollenbeten Gntmidlung gebrachten djrifto jentr ifdjen 2ln=

fdjauung. 2) 2ie 2. nennt bas burdj $efuß geoffenbarte geiftige

0) o 1 1 e ß r e i dj ben „heiligen ©einftoef 2aoibß" (9, 2.) : bas

.(Setlsgut ift hier noch nidjt realiter an bie ifterfon Gl)rifti gebun-

ben. 3>m Goangelium mirb $efuß felbft ber roahrhaftige

©einftoef genannt, unb jmar in einer fo abrupten ©eife, bafj
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biefes äöort (15, 1.) toic eine abficfjtlidje ©lobifijierung ber 25.

erfdjeint. Set bem aleranbrinifdjen Giemen^, ber betanntlicf) ein

SBort auö ber 2). (3, 5.) als „Scfjrift" roort filiert (Strom. 1,20, 100),

finbet fid) tnerfmürbigermeife eine Kombination bes 21 u S b r u d s

ber 25. mit bem Sinn beS $)Ol)anniS=GoangeliumS, inbem er ben

(2lbenbma()ls=) 2öein baS „©lut bes 2Beinftocf© 2)a»ibS" nennt.

3) 2(m auffaKenbften ift bie 2(l)ulid)feit ber 21usbrüde unb ©ebanfen

jmifdjen 2). 10, 5. (aud) 9,4.) unb ^jol). 17, 15—22., unb I) i e r

fjat baS letztere bie 2). gerabegu forrigicrt. 25ie ©itte

in 2). 10, 5., ber .^err möge feine ©etneinbe erretten oon allem

©Öfen, ift jroar moljl aud), mie aus bem folgenben reÄeiaaai

ju fdjliejjen ift, mie in Sol). 17, 15., geiftig gemeint. 2(ber bie

©emaljrung oon Siinbe unb bie ©ollenbung in ber Siebe erfdjeint

bafelbft bod) nur als bie ©ebingung für baS Kommen bes ©otteS;

reid)S; biefes mirb leibenfdjaftlid) l)erbeigeflef)t , meld)e ©itte aber

ben Untergang bes beftefjenben xuouoc einfd;liejft (10, 6.). Gbcn

biefe realiftifd);esd)atologifd)e ©idjtung mirb nun im Guangclium

auSbrüdlicf) negiert (17, 15.) unb bie in ber 2). erflehte aufcer;

lid)e Ginigung geiftig umgebeutet (17, 21. unb 22.).

2öir fjaben in bem II. 21bfdjnitt unferer llnterfud)ung bar=

jutl)un gefud)t, bah aud) im erften 2eil ber 25. ber fpegififcf»

d)riftlid)e ©laube oorauSgefefjt unb nad) feinem mefentlidjen ^n^alt

aud) beutlid) berührt ift. 2Sir fügen, roaS ben legieren betrifft,

nur nod) l)inju, bafs ber fdjöne Sah „maS bir aud) (2öibrigeS)

begegnet, nimm als ctmaS ©utes E)in , rciffenb, bah ol)ne ©ott

nichts gefd)iel)t" (3, 10.), bie fpejififd) d)riftlid)e ©ottfeligleit unb

©ottergebung ebenfo rein enthält, mie ©latl). 10, 29. 2)ie 25.

ftef)t, roaS bie £>öl)e ber religiöfen 2lnfdjauung betrifft, feiner ber

neuteftamentlid)en Schriften nad), abgefel)en oön ben ed)t paultui-

fcf)en ©riefen unb ben jofjanneifcfjen Schriften (bie 2lpocalt)pfe

ausgenommen). $>l)re 21nfcf)auung ftel)t jebod) unter ber paulini-

frfjeit unb jofjanneifdjen in bem ©Iahe, als in biefeit letzteren

bie ©ottfeligfeit nid)t blojj als eine tranSfjenbcnte, nad) bem

SenfeitS graoitierenbe
, fonbern aud) als eine immanente gefaxt

ift. 25aS immanente bei 'tytuluS ift bie mpftifdje 21nfd)auung

»ott bem Seben in Gtjriftus, bie jof)atmeifd)e ^tnmanenj ift größer

als bie paulinifdje, bas Seben unb bie »olle ©enüge befteljt Ijiev
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in ber ooHfommenen fittlidjen Ginigung mit ©ott, mie tiefes ter

religiöse ©runbgebanfe $>efu fclbft mar. 35ie Bejiefjung ber 35.

§um 3ol)anni3=Guangelium Ijaben mir berührt unb mir müffen nun

aucfj ifjr 3>erf)ältniä jur paulinifcfjen Jfyeologie eingeljenber beleiiditcn.

in. Sie rcligiöfc Wnfdjauung ber T. in ifjrent Berfjiilinis jttm

Baulinibmul.

m* an ber 35. mof)l am meiften auffällt, ba3 ift bas geilen

jcber merflidjen Sejugnalpne auf bie paulinifdjen $>öeen unb

Jljeorien. 3roar bie eigentliche Soteriologie ber 35., b. t). ihre

2lnfd)auung über baö BerfjältniS non ntaTis-ayanij.äiy.atiicrvvi„

ftel)t ber be§ Paulus jientlid) nafje, aber bie beiten Central'

bogmen be3 BauluS, auf benen feine Soteriologie eigentlid) rul)t,

ba§ 35ogma oon ber Grlöfung burd) Gf)rifti Job unb »on ber

3ted)tfertigung burd) ben ©lauben, alö ber ©runblage be§ neuen

fiebenö im ©eifte,. liegen gänzlich aufserfjalb bes ftorhonteö ber 35

Sie polemifiert nirgenbö gegen ißaulu§, meber offen, mie ber

$>atobusbrief, nod) uerfteeft
;

auef) in 11, 2. !ann bie paulinifd)c

Seljre nidjt gemeint fein, beim gel)iiffigc ©egner tonnten il)m mol)l

nadpagen, bajj er ben vo/mc, ja fogar bie fhvcuoavn] auflöfe

(fH. 3, BL, 6, 1.), aber nicht, bafr er bie yrmai? /.voiov auflöfe.

$ie 35. hat überhaupt meber an tiefer nod) an anberen Stellen

rine beftimmte abmeidjenbe ober E)äretifrf)e Seljrmeinung im Üluge;

wogegen fie fich oerroaljrt, bad finb nur praftifcfye ^rrlel)ren , bie

entmeber eine Öoderung ber cfyriftlidjen -JJloral (11, 2., 11, 10.)

ober eine und)riftlid)e Bclaftung mit asfetifdjen (11, 11.) ober

jübifdjen (6, 3.) ©eboten bejroeden; beibeö jufammen ift ange

beutet in 4, 13. So menig nun aber bie 35. gegen fßaulufe

polemifiert, fo menig läfft fich in berfelben irgenb eine Slneignung

ber fpejififd) paulinifdjen !Jbeen nad)roeifen. 35er Begriff ber

fRecf)tfertigung fehlt ganj, unter ber dixauHrwtj (meld)es Ül'ort

iibrigenö nur ^meimal norfommt, 5, 2. unb 11, 2.) ift bie reale

©ered)tigfeit, baS .vianbeln nad) ben f-iTuXat xepior, nad) bem

fvayythov tov xvotov i,/iwp (15, 4.), nad) bem Borbilb bes

Iperrn (11, 8.) gemeint. 35iefe ©ercd)tigteit ift jebod) erft möglid;

auf ©runb bes oon ©ott uerliefjenen nvtvftu (4, 10.), refp. ber

burcf) 5>efus geoffenbarten yrcoati. unb ruang (Gap. 9 unb 10),
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fie t)ttt alfo {einen felbftgerecßt meritorifcßen (Sfjarafter. 5, 2.

werben jmar bie auf betn Swbesroeg 21'anbelnben cßaraftcrifiert

alS oi' yncooxorTtc miTyJov dixcuoavvr
t
c, unb 4, 7. wirb ©Ott

„bes SoßncS großmütiger Grftatter" genannt. 2lbcr biefer ©ebraucß

ber Kategorien pon Soßn unb Vergeltung ift bort, im /oinblid auf

bie braußenfteßenben nnvüaita^Ti/Tin (5, 2.), fowie in ber Grmaßn;

ung an bie Übertretenben (4, 7.) gewiß päbagogifd) gerechtfertigt;

auch Vail Iuö bat ja bie Slnroenbung biefer Kategorieen aus päba;

gogifcßen ©rünben nicßt oerfdjmäßt. ('iöeijfäder, ap. 3e*üilter ©.

100— 103). 3Ran barf alfo, 4, 7. unb 10, 6 . ( faöitcj ^aou)

Dergleichen b, nid)t fagen, bie /«pic fei in ber 3). jum fuaÖoQ

begrabiert, oielmeßr, um gegen bie 3). cbenfo billig ju fein wie j. V.

gegen bas Goangelium 'JJlatßöi, muß man urteilen, baß aud; für

bie 3). in ber ßößeren rcligiöfen 2lnfcßauung fno&ui; unb

yuoig jufammenfallen. — 3;ie Kraft jur ©crecßtigfcit berußt

aucß nad) ber 3). auf ©nabe
;
unb biefer 2tnfcßauung entfpricßt eS,

baß bie ©eredßtigfeit als eine niemals fertige, oielmeßr ber ©teiger;

ung fäßige unb bebürftige ( 11 ,
2 .), unter bem Veiftanb ©otteS ficß

beftänbig üeroollfommnenbe (10, 5.) aufgefaßt wirb. iDie SRacßt

ber ©ünbe bauert aud) in bcn aywi nod) fort, fo feßr aucß gröbere

Verfeßlungen aus ber ©emeinbe oerbannt fein füllten (15, 3.);

baßer bie allen aytoi geltenbe 2lufforberung 311 allfonntäglidjer

öffentlicher Grßomologefe (14, ].), 3
U beftänbiger ©clbftprüfung

(4, 14.), SBadßfamfeit (16, 1.) unb ßäufigcm 3ufammenfommen

beßufS religiös = fittlicßer Kräftigung (16, 2.). 33iefc Slnfcßauung

oon ber IRöglicßfeit unb s)(otwenbigfeit fittlicßer Verpollfommnung

liegt flar oor in ber $., unb wenn anbererfeitS manche Söorte fo

lauten, wie wenn eine oollfommene @ered;tigfeit erreichbar wäre

(1, 4., 11,8., 15, 1.), fo ift bas bie fcßeinbare Slntinomie, wclcße

allen cßriftlidßen Seßrweifen gemeinfam ift.

2Bei 3fäder (a. 3- ©• 143—149) oertritt bie 2lnficßt, baß

ber paultntfcße Vegriff ber ^Rechtfertigung nicßt bloß ein rid;ter=

lidjeS Urteil, fonbern sugleicß audj eine fdjaffenbe Viacßt beS

Gebens bebeute. ©0 oerftanben ift biefe Vedjtfertigung oon ber

ftixcuocrvvtj b:r 3). nidjt fo feßr oerfeßieben: aud; ßier ift bie;

felbe aufgefaßt als eine $rucf)t bes ©laubenS unb ber GrfenntniS,

als „Verfeßung in einen neuen ©tanb"
,

als eine abfolut neue,
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erft innerhalb ber sxy.ltjaia rov it£ov mögliche SebenSweife, weldsc

ficf) ju ber aufferdsriftlichen oerl)ält wie nvfvft arixr, rr.oyj; juv

leiblichen (10, 3.), wie baS Seben jum £ob (1, 1., 9, 3.). 1>on

einem richterlichen Urteil ©otteS aber, baS bcn Sünber gerecht

barftellt, weih bie 35. allerbhtgS nichts: beim fie hat ben abfolu=

ten ©egettfafc beS Gebens unter ber Süttbe unb beS Gebens unter

ber ©nabe wol)l religiös e m p f u n b e n

,

aber nicht theoretisch

erflärt unb bialeftifcfj auSgebad)t. Unb ebenbaruni fennt

fie auch nicht bie funbamentale 23ebcutung beS :3obeS Ghrifti,

welche ben Sernpunft ber paulinifchen Seljre bilbet. 35ieS fönnte

unS jebod; nicht befremben, wenn wir annehmen würben, bafe bie

35. einem 3ubend)riftentum angehört, baS in wesentlicher Unab=

hängigfeit oon Paulus auf eigenem Söege gefefseSfrei unb unk

nerfal geworben ift. Gin foldjeS ^ubendjriftentum haben wir in

öer 2tpocalppfe (SÖei^f., a. 3- ©• 525), unb aud; unfre 35. reprä=

fentiert entfliehen eine oon ißauluS mefentlid; unabhängige unb

zugleich int ißrinjip unioerfaliftifdse jnbenchriftlidje Gntwidlung.

35ie Schwierigfeit liegt nun aber barin, wie wir eS uttS erflären

fotlen, bafi bie 3). oon einer fühnettben ober erlöfenbeit, überhaupt

oon einer SBebeutung beS iJobeS Ghrifti fein 2Bort unb, wie eS

Scheint, audj feine 2lnbeutung enthält, währenb bod) bie 2lpocalt)pfc

eine auSgebilbete Sel)re oon bem 'ilerföhnungStob $efu aufweist

(SBeijf. a. a. 0.). 35iefe Schwierigfeit wädjSt nod), wenn „fdjon

bie Urgemciitbe eine heilfante SBirfung beS i£obeS Ghrifti jur 2>er=

gebuttg ber Sünben lehrte" (2Beijf. S. 72, 137). 3roar auch im

3ohanniS=Goangelium tritt bie öebeutung beS ÜEobeS Ghrifti, nicht

bloh Paulus, fonbern aud) ber 2lpocalppfe gegenüber, wieber

;;urücf : ber Sdjwerpunft feines h^dfanten SiUrfenS liegt nid^t in

feinem 2obe, fonbern in feinem Seben (SSeijf. S. 555). 21 ber

bem i£ob Ghrifti wirb bennoch eine hohe 2feteutung beigelegt; er

ift einmal ber oollfommenfte GrweiS ber Siebe ©otteS gegen bie

2Jfenfchen (3»of). 15, 13.) unb fobetnn für GhriftuS felbft ber not-

toenbige 35urd)gangSpunft ju feiner oollen Serflärung unter ben

JJienfchcn. Gine fiihnenbe 23ebeutung beS ÜXobeS Ghrifti lehrt

baS Goangelium nicht, aber eS fehl biefe 23ebeutung als befannt

oorauS, fchaut jebod) feinerfeits ben 2ob Jefu an als ein äöerf

ber Siebe, nicht ber Sühne unb betrachtet ihn mehr als eine 2>er=

, .
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flärung, benn als ein Seiten. $n ®cr bem Gtoangelium voran;

getjenben 2lpocalt)pfe bagegen, mie in bem nad) bein G'vangeliunt

gefd)riebenen 1. ^johanniSbrief ift bergab Ghrifti vormiegenb als

ein 2Berf ber Siifpte aufgefafst. 2So faßen mir nun in biefe faft

l)unbertjäf|rige uniuerfaliftifd^jubenchriftlidje Gntmidlung unfere 2).

einreihen, bie von bem £obe Ghrifti ganj fdjmeigt? 2)ap biefelbe

biefer n i d) t e b
j
o n i t i f d) e n , u n i v e r f a li ft i

f

d) e

n

Gntmidlung

bcS $ubend)riftentumS im ©efentlidjen angebört, gef)t aus bem

©efamtdjarafter ber 3d)rift, foroie aus ihrer frühzeitigen (SkrnabaS;

brief), umfaffenben unb langanbauernben (Ap. constit
)
33enüpung

unb 2lutoritätSfteßung innerhalb bcS fatholifdjen Ghriftentums

unjmeifelfiaft hervor. 2Bas if)r 2Uter betrifft, fo haßen mir baran

feft, baff fie vor 2lbfaffung beS vierten GvangeliumS befannt mar

unb vor bem etma gleidjjeitigen Herfaffer bes 33amabaSbriefeS

(als ©anjes) gefannt unb benäht ivorben ift. (93arn. Gap. 18—20

ju vergleichen mit 2). Gap. 1—5; 93arn. 4, 2. unb 25. 3, 9.;

$arn. 4, 9

—

12. unb 25. 16, unb 4, 12— 14.). 25a alfo bie

25. nicht Ijäretifd) (ehjonitifd;) unb jugleid; fef>r alt ift, fo fönnen

mir iljr Scfjmeigen über ben £ob Ghrifti nur fo erflären: ent

roeber feht fie bei ihren ©emeinben bie GrfenntniS von ber füEjnen-

ben, fünbenvergebenbcn 2öirfung beS 35obeS ^efu voraus, ober

fie ftammt aus einer $eit (unb eS gab eine $eit) > roo innerhalb

biefes $jubend)riftentumS bem 2"obe Ghrifti nod; feine roefent;

I i d; e .fieilsbebeutung beigelegt mürbe , ober hoch biefe 2:he°rie

jebenfallS noch fef)t unentroidelt mar. 2ßir entfdjeiben unS für

bie jrceite 9luSfunft. 2Bärc eS richtig, ums vielfach angenommen

miro, bafi bie 25. bie eigentliche 2lbenbmahlsfeier nid)t befdjreibt,

fonbern oorauSfept, unb bah biefelbe (natürlid) mit ben aus 1 Äor.

I I unb ben Sgnoptifern befannten Ginfcpungsmorten) jmifchen

Gap. 9 unb 10 ober nad) 10, 6. gu ergangen ift, bann bürfte

man freilich getroft anneljmen bah bie ben ©ebattfen bes

93unbeStobes !Jefu gur Vergebung ber Sünben fenne unb vor=

ausfepe. 2ßir halten jcbod) biefe Annahme aus vielen ©rünben,

von meldjen mir Iper nur ben einen anfül)ren, baff eS bann pöchft

auffallenb märe, bap bie euchariftifd)en ©ebete Icbiglicp feine 2ln=

beutung einer iseilSmirfung bes StobeS Ghrifti enthalten, für

unmöglich- 2fus bemfelben GJrunbe glauben mir aud; bie §rage,
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ob nicht ho^bem, and) ioenn bie eigentliche (ft>noptifcf):paulinifd^e)

Vbenbntal;lsfeier nicht zu ergänzen ift, in ber SD. bie SD^corie oon

beni Cpfertobe Gljrifti oorauSgefe^t fein fönne, oevneinen ju muffen.

2Bo, mie bieö in ben eudjariftifchen (gebeten gefd;iel;t, bie ©emeinbe

in fcierlichfter 3öeife ihrer ©laubensgüter fid) banfenb oergemiffert,

ba blirfte bie §mmeifung auf ben SDob Ghrifti nid;t fehlen, ioenn

berfelbe als fonftituierenber .'deüsfaftor aufgefafct märe, ^nbireft

ergiebt fid; baSfelbe aus ber Ülnmenbung beS VegriffS „&ol)e=

priefter" auf bie Propheten unb beS VegriffS „üvoia" auf bie

(Sud;ariftie, b. I;* bie fonntäglid;e Verfammlung jum §errenmal;l,

meldieS legiere in ber 2>. in ber SDljat nichts anbereS ift, als bie

y.Xrujic noror in ber Urgemeinbe, nemlid; „ein SDanfopfer unb

©innbilb für baS eingefel)rte ©otteSreich" (9Beijf. ©. 44). Paulus,

ber bas S£obeSroerf Gljiifti nid;t foioohl als ein 2Berf ber $ül;ne,

fonbern „unter bem l;öd)ften ©efid;tSpunft ber Vernichtung einer

'IL1 eit unb il;rer 9Jtad;t burd; eine Ijöhere 9Jiad;t unb Crbnung"

auffajjt unb barftellt (2Seizf. ©. 140 jc.), menbet ben Vegriff

tfvoia in ähnlicher äöeife an mie unfre SD. (9t. 12, 1., 2, 17.,

4, 18., ogl. 1 Vetri 2, 5.). SDod; finben fid; bei ihm entfliehen

auch bie 2lnfä£e (9t. 3, 25., 1 Gor. 5, 7.) ber im .fiebräerbrief

erftmalS prinzipiell burchgeführten unb im Gpheferbrief (5, 2.)

rezipierten Slnfdjauung, nach melcher GhriftuS felbft bas wahre

Opfer (unb ber mähre £of)cpriefter) ift. 2)ie 2). ift alfo geiftig

(l)öchft mahrfcheinlich aud; jeitlid;) älter als ber Gpl;efer= unb

Öebräerbrief : ihre Slnmenbung ber Vegriffe Uvaia unb ao/isotvc

(auch XuTiwyyia 15, 1.) ift fo naioer 3lrt, bafj fie jene anbere

Deutung nicht gefannt haben fann; einen Dpfertob Ghrifti als

Ur fache ber Verfolgung fennt fie nicht, fomenig als bie Urgemeinbe

(2öeizf. S. 110).

Slennt fie nun aber überhaupt feine Vejiehung beS SrobeS

(Sh*ifti auf bie ©ünbenoergebung, ober an was fnüpft fie biefelbe,

moburd; benft fie fid; biefelbe bewirft? Ginc Sünbenoergebung

überhaupt muff fie hoch annel;men unb nimmt fie aud; fidherlich

an, bieS geht auS ber allen uyiui geltenben Sfufforberung zum

beftänbigen ©ünbenbefennen, auS bem ©ebraudf) beS VaterunferS,

auS ber 9Jtal;nung zum usravunv an bie, welche einer größeren

Verfehlung fid; fchulbig gemacht haben (10, 6., 15, 3.), groeifel=
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los fjeroor. Unb wenn bie Sünbenoergebung für bie, welche

fdjon Gljriften finb, nötig unb jeberjeit gu erlangen ift, fo müffen

mir auclj anneljmen, bat bie eine beim ©laubigmerben, beim

Übertritt jum Gfjriftcntum erteilte Sünbenoergebung annimmt.

Dafj fie nun non biefent @ut ber Sünbenoergebung niefjt aus=

brüdlidj fpridit, fann uns nidjt befremben: fie benft eS offenbar

mit ber Überleitung bes nm'jua (4, 10.), ber yvcoaic unb manc;

(10, 2.), mit bem ÜBercufüfein ber Grroäljlung gum ©ottesreidj

(10, 3. unb passim) unmittelbar gegeben. ®ie Siinben-

nergebung berufjt fo alfo allerbings nidjt erft auf bem Jobe 3>efu,

fonbern ift fdjon mit ber Offenbarung !yefu in Scljre (Gap. 9 unb

10., 15, 4.) unb £eben (11, 8.) gegeben, mie bieS geroit audj

ber urfpriinglidje ©ebanfe 3>efu felbft getnefen ift. 2lber fo geioifj

3efu§ felbft im Verlauf ber Greigniffe meljr unb mel)r ber fjeils?

öfonomifdjen ÜNotmenbigfeit feines ÜJobes fidj bemüht getoorben ift,

fo geioifj Ijaben audj bie Urapoftel felbft oertältnismätig halb

narf) ifjreö .fierrn ü£ob beffen 9lotmenbigfeit aus ber Sdjrift bemiefen

unb bemfelben groar nodj nidfjt für fiefj allein, fonbern in feinem

unlöslidjen 3ufantmentang mit bem gangen GrlöfungSmcrfe eine

Ijeilfamc Söirfung gur Sünbenoergebung jugeftfjrieben (üföeigf. 8.

112). ü£icfe Slnfdjauung teilt geroifj audj ber überfaffer ber 2?.;

mir lönnen groar auf feine Gtriftologic, mie auch auf bie Gsdjato^

logie fjier nic^t näfjer eingeten, mödjten jebod) aufmerffam madjen

auf ben inerfmürbigen 2tusbrud xaratf fiia , ber in 1(5, 5. offen;

bar non ^efus gebraudjt ift. Dlatiirlidj lönnte — unb groar im

eigentlichen Sinne — biefes ÜBort, roeldjes ftärfer als avaötua

unb fo oiel ift mie xaraoa, audj ben xoafionXavog (16, 4.)

begeidfjnen; aber baS vno (ftatt beffen t'i ftcljen miifjte) unb bas

empljatifdte avrov madjen eS fjödjft maljrfdjeinlicf) , bajj $>efus

gemeint ift. ^efus mürbe bann freilidj xaratffijiu, $ludj, genannt

junädtft nur im §inblitf auf bie 16, 4. geroeiSfagte , lefete unb

äu|erfte Gntfaltung teuflifdjer ÜBosljeit unb Släfterung ©otteS unb

Gljrifti; jebodj biirfte biefer ©ebanfe, bat Gfjriftuä lebten

2lnfturm bes üBöfen (im Dtunbe ber Ungläubigen) gum xuratff/m

roerben roirb, bodEj gu bem Scfjlufj bered^tigen, bat ber 9?erfaffer

audj fd^on ben Glefreugigten als eine 21rt xaraitgfta (ogl. ©al.

3, 13.) angefeljen tat in bem Sinne, bat an feiner ÜJSerfon,
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an bem Herßalten ißr gegenüber, fdjon bantalö eine Scßeibung

$roifd;cn Jüngern unb Gegnern (2Beijf. 3. 111), ein Gericht über

bie ungläubigen $>uben fid; nolljogen l;abe, mie eö „in ben lebten

Xagen" fid) an bem ganzen ungläubigen y.oauoc nollgießen mirb.

3Jitt ber SJorftellung aber, baß (Sfjriftud ein Tylncf) , eine Urfadje

bcs Geridßeö ift für bie Ungläubigen, ift bie SBorftellung innig

oerflocßten, baß biefe 23el)anblung non Seiten ber 2Öelt für (Sljri

ftus felbft ein unfcfjulbigeö Seiben unb für bie Gläubigen, bie fid)

nicfjt an bem y.araVtua ftoßen (16, 5.), bie l)Öcf)fte ^robe unb

Gemißßcit ifjrer SBegnabigung unb Grlöfung bebeutet. Unb fo

Ijätten mir immerhin in bem 2lusbrud -/araüf/ia einen Slnljalte-

punft für bie älnnaljmc, baß bie 35. ben )£ob 3>efu jroar

als Grunb ber Skrföfjnung, aber bod) alö bie leßte entfcßeibenbe

fprobe bed $>erföl;nungsberoußtfeins unb fomit allerbingö als

fubjeftiuen Grunb ber Sünbenoergebung unb ber §eilsgemiß=

fjeit auffaßt.

2Sir finb alfo ber 2lnfid;t, baß bie 3). bie Sünbenuergebung

als ein im Glauben an Gßriftum, ben Grünber beä GotteSreicßs,

inooluierteä unb für bie txxhjoia tov tituv fortroäßrenb loirf-

fameö Gnabengut auffaßt unb biefe© Gnabengut infofern aud)

»on bem Job Gßrifti abhängig benft, ald ber Glaube an Gßriftum

erft baburd) uollfomtnen mirb, baß er fid; an bem xaravtejm-

GfjriftuS (bem gefreugigten — unb bem, burd; ben xoa/ionAai-oc;

gleicßfam gebannten — ) nicfjt ärgert. 3Diefe© 9'tefultat mirb aud;

nid;t atteriert burd; bie Stelle 4, 6. „roenn bu etread burd; beiner

§änbe 2lrbeit erroorbeneö Übrige© l;aft, fo gieb’S alö Xvtqcjctu;

aucipTicov auv. ^reilicf) bei Paulus fönnte biefer Saß nicht

fteßen; aber mie halb in ben nacßapoftolifdjen Sd;riften, troß ber

paulinifcßen Grunblage, ber prinzipiell unpaulinifcße Gebanfe oon

ber oerbienftlicßen ober fünbentilgcnben 33ebeutung ber 2öerfe fid)

eingebürgert ßat, [ift befannt. 35er 1. 33rief ipetri (4, 1., 4, 8.)

ift bas eflatantefte $8eifpiel l;iefür, unb ber paulinifcße (Hemen3

9tomanuS (I, 49, 5.) zitiert gerabe bas befannte Söort aus 1 93etri

4,8. „uyanij xaXimm nfojttos aiiaprim" . 3>a ber übereifrige,

nicßt bloß bie paulinifdjen Gebanfen oerfed)tenbe , fonbern felbft

ben Stil beS großen Slpoftel© felbftgefäUig nacfjaßmenbe
, ßeftigfte

ffnlämpfer gegen bas IJubentum, ber i^erfaffer be§ SfarnabasbriefeS,
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fyat obigen Sal3 ber S. mit ben anberen jugletd) abgefdjrieben

(2Varn. 19, 10.)- 2öie erflärt fid) aber ba3 fo frühzeitige Gin=

bringen uttpaulinifdjer ©ebanfen in foldje ©djriften, bie eigentlid)

pauliitifd) fein motten? 9iid)t blofj au$ bem natürlichen fttüdgang

oonx ^beal (roie ee> 9(itfd)l in feiner „altfatljolifchen Äirdje" bar=

ftettte), foitbern aus bem mit gefd)id)tlid)er Oiotroenbigfeit fid) oott=

jie^enben ammenf lu^ bes paulinifd)en unb bes jübifdjen

Gl)riftentumS, nernlid) nicht beS ebjonitifdj^äretifd^en 3ubencf)riften=

tums (beffen milbeftc Stiftung ber ^afobusbrief oertritt), fonbent

beS gefefcesfreien , unioerfal angelegten ^ubendjriftentums , beffen

Griftenz burch bie Gntbedung ber 3X ein zweites geugnis (neben

ber, in if>rev Sdjluftrebaftion entfdjieben jüngeren, älpocalppfe)

erhalten ()at. 2luf bem Stanbpunft biefes ^ubendhriftentumS ba

mar biefer ©ebante, baf; bie Übung moi)Iti)ätiger Siebe mitroirfe

Zur Süubenoergebung, fd)on oort)anben, el)e er ©ingang fanb in

Sdjriften mit pauliiüfdjem Gljarafter, ba mar er original. 9Jian

barf jebod) nid)t glauben, baf) biefer ©ebanfe jubaiftifcf) fei unb

bie 9iein()eit ber fpejififdj d)riftlid)en Slnfcfjauung trübe. (Sr befagt

nernlid) ni<f)t, baff man burdj einzelne SiebeSroerfe einzelne ober

bie bis jum betr. geitpunft begangenen Sünbenfdjulben tilgen

fönne, fonbem baff bie ©etljätigung einer reinen, oottfontmenen

ttädjftenliebe bem Ghriften bie ununterbrochene $ortDauer ber gött-

liehen ©nabe unb Sünbenoergebung oerbürgt unb oerfichert. 35ie

$). forbert — baS haben mir zur ©enüge gefefjen — nicht ein-

zelne mol)lt()ätige 2ßerfe, fonbem fie forbert eine oollfommene

©ottes^ (unb 9tächften=) Siebe, melche fich ben fveinben gegenüber

in abfolut mehrlofem iDulben, ben ^reunben gegenüber in beftän-

biger 23ereitfdjaft zu unbegrenztem ©eben zu ermeifen Ijut. Gine

folche ayan^-dixauKTwti ift nun ztunt, nad) ber cigentlidjen

höheren 2lnfidht ber $>., fein 33erbienft, fonbem nur bie natürliche

Äonfequenz ber gottgeroirften yvcjaic unb niarij; bie ®ünben=

oergebung beruht baljer auch nicht eigentlich auf ber ayaivj bes

Ghriften, fonbem auf feiner rurmq, alfo auf ber ©nabe. 2lbcr

in ber 2lnfpracf)e an bie 23 a p t i
j
a n b e n (alfo miebemm au§

praftifd)=päbagogifd)en ©rünben) burfte rnohl jene Slnfchauung, melche

unferem 2>enfen ebenfo menig entbehrlich ift, als unfer religiös

feS ©efitljl jene höhere miffen fann, gebraucht unb benfelben bie
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Übung unbegrenzter SBofjlthätigfeit als baSjenige ans .f>erz gelegt

werben, toaS ihnen allein baS ©efühl geben fönne, baß fie bie

fitnbenoergebenbe ©nabe ©otteS auch toirflicf) «erbte nen («gl.

s
3Jiatf). G, 15., baß Ijter bie Verföhnlicßf eit, in ber SD. bie

28 o t) 1 1
fj

ii t i g ! e i t als Vebingung ber ©ünbenoergebung genannt

ift, macht feinen Unterschieb , benn beibeS ift für bie SD. 2luSfluß

ber einen reinen Vächftenliebe).

IV. 2>ie rrlifltöfe Slitfdjauuug ber 2). in ihrem Verhältnis jum

3nbai8mu8 unb 6bjoniti8mu8.

2Bir haben nun unfere 2Cnficf)t über beit religiöfen ©t«nb=

punft ber SD. im 'Mgemeinen bargelegt, ohne baß mir freilich alle

einzelnen fragen eingehenber hätten erörtern fönnen unb haben

gefunben, baß bie SD. ben ©tanbpunft eines gefeßeSfreien unb

unioerfal angelegten ^ubenchriftentumS einnimmt. GS erübrigt

uns nun noch biefeS Urteil burcf) Vergleichung ber 2). mit bent

JubaiSmuS unb GbionitiSmuS zu rechtfertigen. 2Bir müffen unS

jebod) hier ganz tttrz faffen.

I. SDieSD. hat nichts ^ubaiftif cf> e ö ,
zeigt fich »ieb

mehr oom gefeßeSeifrigen ^ubentum oollftänbig

emanzipiert. SDenn 1) bie Verfammlung ber Gßriften h e ifet

irxxkr)<na , nicht avvaycoy/j («gl. ^ac. 2, 2.). 2) SDie ^uben

merben , eben megcn ihres falfchen ©efeßeSeiferS, ganz Sinne

3efu unoxpircu genannt (noch fcfjärfer ift baS Urteil ber, in einer

fpäteren $eit, mo ber ©chulftreit mit ben Stuben brannte, rebigicr-

ten Slpocalppfe 2, 9. unb 3, 9.; «gl. VamabaSbrief unb Goang.

Johannis). 3) SDie Ghrtftgläubigen nennen fich Xytonavoi

(12, 4). 4) SDic SD. ift an titvrj, b. h- £>eibencf)riften gerichtet.

5) SDiefen £>eibencf)riften roirb bie Auflage ber Vefdpteibung unb

überhaupt beS ©efeßeS nicht gemacht. 6) SDaS regelmäßige haften

t«irb, behufs äufjerlicfjer fdjroffer ©cßeibung »on ben !^uben, auf

anbere 2Bocf;entage «erlegt (8, 1.). 7) SDer regelmäßige ©otteS=

bienft ber Gljriften finbet am ©onntag (14, 1. xugi av.i) xuptou)

ftatt: bie s}Jlöglid)feit einer freier beS ©abbatS unb ber jübifdjen

$efte (Gol. 2, 16., — 9f. 14, 5. finb n>of)l möchentliche Safttage,

nicßt gefttage gemeint —) ift gar nicht «orauSgefeßt, ja burcf) bie

Vorfcßriften 4, 2., 16, 2. auSgefdjloffen. 8) 3>n t>er Übertragung
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ber Vegriffe ap/tfpeic, Övcna, Xeirovpyia fpricfjt fic^ bic 2lnfid)t

auS, baft ber jübifcf)e Äult, fo wie er t^atfädjltc^ geljanbhabt

würbe, ©ott mißfällig fei ober — menn bie 2). nach 70 »erfaßt

ift —
,
gewefen fei. 9) £as altteftamenilidje ©otteSwort bleibt jroar

felbftoerftänblid) in feiner Autorität befteljen
;
aber bie Offenbarung

burd) $efuS ift fo fel)r bie (Erfüllung beS ©efefjeS, bajj als

sJlorm beS gebend eigentlich nur noch baS Goangelium gilt (15, 4.).

II. Riefen 33 e weifen für ben antijubaiftifdjen

Gharafter ber ®- 1 fd)einen nun aber entgegenju =

ft e^en 1) Vorfchriften, welche einen jübtfd) = gefeilteren $ug Ju

haben fcfjeinen
; 2) eine Stelle, welche bie Haltung beS ganjen

jübifchen ©efefceS jgoar nicht befiehlt, aber bod) empfiehlt.

3ebod) nd 1. a) baS haften hat bie 2). beibehalten als eine oon

bem §errn felbft nicht oerworfene Sitte (SRath. 6, 16.) ;
fie hat es

aber auf anbere £age oerlegt, nicht blojj ber äujjerlidjen Trennung

oon ben 2>uben ju lieb, fonbem um bamit ju erflären, bafs baS

haften ber Ghriften nicht ein I»eud)lerifcf)eö, felbftgerecbteS, fonbem

ein emftgemeinteS, bemütigeS haften ift, in welchem fich einerfeitS

bie ©eringfehähung beS irbif<hen 2Bol)lfeinS, anbererfeits bie §reubc

über bie ben Ghriften oerliehene „geiftige Vaf)rung" (10, 3.)

finnbilblich funbgiebt. SDiefe im $>ubenchriftentum felbftoerftänblid»e

imb urfpriingliche Sitte fanb fpäter (oom Slnfang beS ^weiten

3af)rl)unberts an) auch im .^eibenchriftentum Gingang, artete jeboch

hier halb ju jübifdpl)eu<hlerif<her unb felbftgered)ter '^rajiä auS,

wephalb öermaS (Sim. V. 1, 1.) biefem gefehlten §aften bas

freie, emft religiöfe haften gegenüberftellt (Vis. III unb passim.).

b) $>ic hat auch bie jübifchen ©ebetSjeiten (8, 3.)

beibehalten als eine Sitte, bie ber §err auch nidjt oerworfen hatte,

wenn fie nur in feinem Seifte (fUlatl). 6, 6.) geübt würbe. So
hat benn bie bas tägliche ©ebet nur in eoangelifdiem Seifte

gereinigt (15,4.). f£ie äufsere (unb jugleicb innere) Unterfcheibung

oon ben $>uben befteht barin, bah b‘e Ghriften im Verborgenen

ihres .fterjenS, alfo nicht I>eu<f)lerifcb beten (bieS ftanb jebem

falls in bem „eimyytXiov" 15, 4.). Gin weiterer, innerer (unb

zugleich äußerer) Unterfdjieb oon bem jübifchen Veten liegt in

1 SBeldjen natürlich bie pofitioe Sarfteßung ihrer religiöfen

9tnfd)auung, bie wir gegeben haben, jur ©eite tritt.
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Dem ^nfjalt bes ©ebetö: bas jiibifcfje ©ebet ift im lebten ©runbe

irbifc^ ,
fleinlid) = egoiftifcß gegenüber bev ©röße unb felbftlofen

Jjbealität beS BaterunferS (t»gl. bie Beifpiele bei Sabatier ©. 95 tc.).

c) Das ©ebot in Gap. 13, ben ^ropfjeten ben Zehnten
-ju geben, !ann, roenn e3 ed)t ift, nicht in SBiberfprucf) treten mit

ber 11, 8. mm bem Propheten »erlangten fittlicßen Qualität, nod)

mit ber Gap. 1 unb 4 »on allen «ytm »erlangten freien unb

unbegrcnjten Söohlthätigfeit, fonbern fann nur fo »erftanben roem

ben, bah bann eine, bie freie Siebesübung nid)t auSfcßließenbe

ober erfeßenbe, regelmäßige, »on ben Propheten (bie aus bem

3ef)nten jugleich ißren Sebensunterßalt entnehmen) ju leitenbc

Slrmenunterftüßung angeorbnet ift.

Ad 2) ber oXoa o guya* (6, 2.) fann an fid) breierlet

bebeuten

:

a) bie in Gap. 1—5 enthaltenen moralifchen Borfdjriften.

Diefe Raffung ift aber untnbglid) , roeü biefe leßteren in ber D.

in abfoluter SSeife, als für alle Gfjriften »erbinblid), gegeben merben;

b) asfetifcße öebote. Diefe Slnnaljme ift aber bura

11, 11. ausgefcßloffen , t»o mit ber (unter bem pvoTtjpiuv xoo-

ur/ov mahrfcßeinlich gemeinten) CSfjelofigfeit überhaupt alle asfeti

fchen Übungen »enuorfcn roerben, fobalb ber Berfud) gemach:

ruerben roollte, fie jum ©efeß ju erheben. Bafiräatsgelübbe

finb fpejiell auögefdjloffen burd) 13, 6. — ©o bleibt alfo

c) nur bie Sinnahme, baß unter bem oXo c o lvvoc bas

jübifdjeGeremonialgefcß (ober jebenfallö baS burd) bas

Geremonialgefeß erft »ollcnbete ©efeß überhaupt) $u »erftel)en ift.

Obgleich nun bie §altung biefes ©efeßeS nicht als unbebingt »er-

binblich unb notmenbig IjingefteUt mirb, fo glauben mir bod)

urteilen ju müffen, baß biefe ©teile in un»erföl)nlid)em 2Bibci =

fprueß fteßt jur ganjen übrigen D. Bid)t bloß ift es angefießts

ber ©teilen 1, 4., 10, 5., 16, 2. unbenfbar, baß ber Gßarafter

ber Bollfommenßeit aud) ober noch außerbetn an bie Beobachtung

beS GeremonialgefeßeS gefnüpft märe, fonbern ber Begriff Zvyo.-

(feßlt boeß fogar ber Begriff vo hoc;!) fteßt nach feiner formalen

©eite $ur ganjen etßifcß=religiöfen Slnfd)auung ber D. unb nad;

feiner materialen ©eite ju ber ©teile 15, 4. im birefteften ©egem

faß. Sßäre mirfltcß bem Berfaffer ber D. bie Haltung bes jiibi

l&eol. Stubien a. ffl. VIII. 3abrg. 12
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fd)en ©efe$e3 eine £erjenöfad)e geroefen, fo bafj er beffen 33eob=

adjtung non feinen ©emcinben roiinfdjen roürbe, fo f»ätte biefer

Jöunfcf) notroenbig am Sdjluf? (nacf) 15, 4. ober in Gap. 16)

n o d) e i n in a I angebracht luerben ntüffen. Sidjerlid) ift 6, 2. eine

Interpolation, bic oon einem gemäßigten ebjonitifdjen Jubaiften

Ijerrüfjrt. CDiefe Stelle fef)It benn aud) nid)t bloß im 5)arnaba§;

brief, ber überhaupt mit Gap. 5 bie „erega yvaai^ xai öiöa/t "

(Öarn. 18, 1.) befcf)ließt, fonbern aud) in ben apoftolifd;en Äon-

ftitutionen. £ätte fie bem $>erfaffer ber Äonftitutionen »orgelegen,

fo märe eö ißm, nad) ber 2lrt roie er bie D. befjaubelt, ein £eid)teö

geroefen, fie in genialer 2Beife umjubeuten, roie er cs benn fertig

bringt, ba§ ©ebot 6, 3. (baö immerhin urfprünglidj fein fann unb

bann mie ba§ ©ebot bc§ $aften§ unb im §inblicf auf 9töm. 14

3U crflären ift) ju »erroanbeln in baä folgenbe: „iß alles mit

©erecßtigfeit ! '-Brot ben Jünglingen unb rooljlbuftenber 2Bein ben

Jungfrauen ic."

III. Die D. jeigt aud) feine ebjonitifdje $ n r b n n g.

Denn 1) feßlt bie bem GbjonitiSmuä eigene Betonung ber äußere

ließen Slrmut als eines bie 3ugef)örigfeit jum ©otteSreicß gleidjfam

bebingenben Moments. Die 3). feßt »ielmeßr roefentlidje ©leic^-

mäßigfeit ber ölonomifdjen iBerßältniffe bei ißrett Slbreffaten »orauS

(Gap. 12 unb 13), legt jebenfalls bem etmaigen llnterfdjieb »on

)Heid) unb 3lrm feine 33ebeutung bei megen ber »on ißr gefor=

berten moralifdjen ©ütergemeinfdjaft (4, 8.). 33ei ber Scßilberung

in Gap. 5, 2. fcßroeben bem ÜBerfaffer außercßriftlidße , allerbingä

aud) fpegififd; jübifcße, jcbod) ebenfo beutlid) aud) fpe^ififd) ßeib-

nifdje $nftänbe un fc yaftcr »or.

2) Die „Sfafuiftif" in Gap. 11 unb 12 ift eine praftifcße unb

als folcße »öQig gerechtfertigt. Hon ber cbjonitifd)en, unpraftifcßen

(bloß formelfjaft pleonaftifdjen) unb anbererfeits fleinlidj^eng^erju

gen A'afuiftif ift bie D. meit entfernt.

3) Das in ber D. geforberte allgemeine Sünbenbefenntniö

»or ber Jeier beS .^errenmaßls ift »on bem Jacob. 5, 16. gefor=

berten roecßfelfeitigen (unb eben bamit aud; engßerjig = fafuiftifdjen)

Sünbenbefennen nadj ifjraris unb Jbee roefentlidß »erfdjieben.

<->—«—<-?
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Pas Sffltölribrn iirs prrm in töftlffniatu.

Son Pfarrer Reiften reid> in Sörtlingen.

$u bcn 2lbfcfmitten ber eoangelifchen ©efchidüe, bie bem

eoangelifchen ©eiftliclfen am fjäufigftert als ^rcbigttejt oorliegen,

gehört bie Grjählung oorn ©eelenleiben be§ §errn in

©ethfemane. 2tud> in bcn fahren, in benen nur in ber

Gf)am>od)e über bie £eiben§gefd)id)te geprebigt roirb unb nur

einzelne Stüde barauä beljanbelt werben fönnen, wirb man boef)

gerabe unfern 2lbfcf)nitt nicht übergeben wollen unb fo alljährlich

genötigt fein, eingefjenb babei gu oerroeilen. Unb in ber S£f)at,

er oerbients, jährlich toieber ber ©emeinbe oorgef)alten ju werben.

2Bie wenig anbere läjjt er uns tief b)ineinblicfen in bie gottmenfef);

licf)e fftatur beä iperrn unb in fein ßrlöfungSwerf
;

eine ganj be=

fonbere, §erj unb ©ewiffen erfd)ütternbe Hraft wol)nt it)m inne,

unb fo ift er in fjeroorragenbem !Öla|e geeignet, bie ^terjen ju

bem föerrn ju jieljen, ben er un§ jitternb, jagenb unb blutigen

Schweifs fdjwifsenb oor Slugen fteUt.

^ritt aber fo jährlich an ben eoangelifchen ©eiftlicf>en bie

Aufgabe heran, über baä Seiben bes £errn in ©ethfemane

}u prebigen, fo mitjs eS il)tn Söebürfniä fein, fiel) felbft immer

tiefer in baä 93erftänbni3 biefer wunberbaren ©efcfjichte einjuleben.

9Iur bann wirbs ihm möglich fein, bie alte 2Baf)rl|eit, bie ben

3uljörern oon Sfinbljeit an befannte ©efdjic^te, fo ju prebigen,

bafj fte alle $>ahr aufs neue b'e $«jen fafjt unb iljre ffraft an

ihnen beweift. ülud; reijt gerabe baS fjeiüge tunfei, baö über

unferer ßrjä^lung gelagert ift, ju tieferem SRadjbenfen unb liebe;

ooHem SSerfenfen in il)r göttliches SJlpfterium. tajj bieS tunfei

noch nicht uöHig gelistet ift, beweifen bie oft weit auSeinanber;

gehenben ßrflärungen, bie ber Vorgang in ©ethfemane audh bei

Lxr
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offenbarungsgläubigen Sd)riftforfchern gefunben hat. Selbft bie

ißrebigten barüber geigen eine mehr als bei anbem Werten oer=

fdhebene 39el)anblung. SRänner roie 3XJ)IfeIb, Sei, £. §armS,

^Römljelb prebigen barüber jeber rcieber in ganj eigentümlidjer

®eife, imb bie oerfdjiebcnen 2luffaffungen unfereS 2lbfdrittes

reisen, fid) mit ihnen auSeinanberjufetjen
,

fid) für bie eine ober

bie anbere ju entfdjeiben unb fo, unter bantbarer 58enu|ung bes

non grünbtidjen Sdjriftforfdjem $argereid)ten
,

ju machfenbem

SBerftänbniS ju gelangen. ®ie gebiegene Schrift non Steintneper

über bie fßaffion beS §errn leiftet baju treffliche ®ienfte. 2BaS

oon Stein meperS Stiften überhaupt gilt, bah f‘e auf fnappem

föaume in fchöner ^orm eine ^ülle originaler unb praftifd) roert=

ooller ©ebanfen barbieten unb bem aufmerffamen Sefer ebenfo

oiel ©eroinn als ©enuf, bereiten, bas gilt auch oon bie f er

Schrift, in ber neben ber trefflichen Auslegung ber fieben SBorte

ber 2lbfd)nitt über ben Kampf im ©arten befonbers Ijeroorragt

unb nachhaltig anregt.

Überbliden mir oor allem ben btblifchen SBeridjt über

ben Vorgang in ©ethfemane, faffen mir bie fich baraus ergebenben

Schmierigleiten ins 2luge unb prüfen mir bie hauptfächlichften

i'erfudje, fie *u löfen.

$n allen mefentlichen Stiiden ftimmen bie Berichte ber

brei erften Goangeliften mit einanber überein ober laffett

fid) hoch leidjt mit einanber oereinigen. 9Rattl)äuS berichtet

am eingehenbften
;

9JiarfuS erläutert ihn burcf) einige erflärenbe

3ufnpe
;
ÖufaS erjählt anfangs fummarifcher, oerooQftänbigt aber

ben 3ierid)t ber beiben erften Goangeliften burd) bie mertoollen

ülufjeichnungen oon ber Grfcbeinung bes GngelS, bem Mieten in

ber Slgonie unb bem iBlutfchroeif;.

£er £>err hat mit feinen Jüngern 3 e™fal«n ocrlaffen, er

hat ben Sibron überfdjritten unb auf bem äßege jum Ölberg

tommt er nach ©ethfemane. 35ie gemöhnliche Slnftcht, als ob

©ethfemane ein Sanbgut mit einem ©arten, am A'uf) bes Ölbcrgo

gelegen, gemefen fei, mirb oon 3Beih juriidgemiefen als bem
Xooiov bei 2RarluS nicht entfpredjenb. „^efus wollte allein fein

unb hat ficher nid)t Unterfunft bei guten Areunben gefucht. SDev

fRame führt auf eine abgelegene Stelle beS ©ergeS, mo eine ÖI=
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telter lag, »ielleic^t bereits »erlaffen, jebenfalls um biefe BahreSjeii

unbenufct. daneben ein ©arten b. f). ein eingejäunter ißlafc mit

alten Ölbäumen. ©S mar ein ifjm lieber Drt, roo ^efuS manche

ftille Stbenbftunbe mit feinen Jüngern »erbracht Ijatte, roie Bubu®

umfite (3°f). 18, 2)."

SDort am ©ingang biefeS ©artens läfjt er ad)t $ünger

jurüd mit ber SBeifung :
,,©e(5et eud) f)ier, bis id) Ijinge^enb bort

gebetet fjaben roerbe"
;

bie brei »ertrauteften ,
i^etruS unb bie

©ohne bes BebebäuS, nimmt er tiefer mit fid; in ben ©arten

hinein. „3>or ifjnen roollte er es nicht »erbergen, roaS er litt;

nur bie brei »ertrauteften jünger, rodele Beugen feiner Üerflärung

geroefen, füllten auch Beugen feines fdpuerften ©eelenleibenS, feiner

tiefften ©miebrigung fein." SDoc^ roarS roohl in erfter Sinic baS

SebürfniS nad) ihrer tröftenben ©emeinfehaft, rcaS ihn »eranlafjte,

fie mit firfj ju nehmen, unb mir finben barin (mit 2®citbred)t)

einen ed)t menfdjlichen Bug, in ber Straurigleit, roeldje nun plö^lich

über ihn foinmt, 9Jlenfchen, greunbe um fid) ju hüben.

1. $a§ Bagen 3efu.

sJlad)betn fo ber föerr mit ben dreien in baS innere beS

©artenS gegangen mar, fing er an ju trauern unb j u jagen.

?;(>£aro bejeidjnet mehr als blof? ben ©intritt eines BuftanbeS,

hebt aud) nicht nur ben Äontraft hero°r, ben bie eintretenbe

Slraurigfeit ju ber bisherigen 9tuf)e unb ^eftigfeit bilbete
;
eS jeigt,

bah ber §err ben ©arten ju einer fonberlidjen2tnfed)tung,

ju einem Äampfe betreten hui/ ben er in biefer ©tunbe erbulben

unb jutn ©iege IjinuuSführen foH. Sponte et voluntarie Christus

suscepit tristitiam (©erharb). 3)ie tiefe Betrübnis feiner ©eele

macht fid) Suft in ben Sßorten an bie jünger: „©eljr betrübt ift

meine ©eele bis ju S£obe (fobah ich oor Straurigleit beut Stöbe

nahe bin); bleibet hier unb roadjet mit mir!" ©eine ©eele (fagt

ÜBeifj) mar tief betrübt bis jum Stöbe; eS mar, als ob fdjon je|t

ihn jebe SebenSfraft unb jeher SebenSmut »erlief, er fühlte fidh

fd)on bem Stöbe »erfaßen. $n foldjer Stimmung muh ntan ußein

fein unb bodh nicht ganj allein. ®te -Jlähe geliebter SJlenfchen ift

ein SÜroft in foldjer ©eelennot, roenn fie aud; nicht helfen fönnen

unb nidjt ftören follen. „Bn ber 3lufforberung an bie jünger,

hei ihm ju bleiben, fpridjt fid) t>aS SebtirfniS nach 2roft unb
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SBeiftanb aus; in ben SSorten : mit ii)in ju machen , bie ©cbroerc

ber 23erfudbung, in bic er gcfommen." ©ie ftnb freilich ju fdbrcacf),

i ^ n in feinem ©eelenleiben ju unterbieten
;

im entfeheibenben

Slugenblicf finbet er feinen §alt an ihnen unb bie Durchführung

beS Kampfes ift ganj fein eigenes Sßerf — f i e aber foUen machen,

um nicht felbft ber Serfudjung ju erliegen. 35em 3a9en beS

§errn folgt

2. ©ein bretmaUgeS ©ebet.

(Sr f)at fidj eine fleine ©tredfe oon ben Jüngern entfernt.

In magnis tentationibus juvat solitudo, sed tarnen, ut in pro-

pinquo sint amici (öengel). Die innere Slngft f)at iEjn oon ben

Jüngern fortgetrieben; SufaS fagt: antonaaih er tourbe fort

geriffen oon ilpten ungefähr eines ©teinmurfs weit. Da bat er

fidf) jur Grbe niebergeroorfen unb gebetet, in faeiem, non modo

in genua — summa demissio. „9iur ^ier toirb unS foldb 9Jieber=

fallen mit bem ©eficfjt jur Grbe berichtet, eS ift ein 3e' cben ber

tiefften Seugung ber ©eele in ber größten §erjenSangft." 2ludb

bie 3lnrebe : narep fiov, bie mir nur hier im 2Jhtnbe 3efu finben,

macht fein ©ebet befonberS bringtid). Gr bittet: „Ulcin 3$ater,

menn eS möglich, gebe biefer Äel<h oon mir oorüber." Unter

to nortjQiov fönnen mir nach SRattfj' 20, 22 ff. 3°h- 18, 11 nur

baS ihm beoorftebenbe Sei ben oerfteben, jeboch nicht bloS als

ein jufünftigeS, fonbem als ein je^t in biefer ©tunbe an-

fangenbeS unb ju tragenbeS. To nurrjgiov tvvto ift bie 3 U-

mutung beS SBaterS an ben ©obn, baS Sübnmittel
ju merben für bie ©ünbe ber 233 eit. ^cfst in ©ethfemane ift

bie ©tunbe, roo er bie ©ünbe ber SSelt auf fich nehmen foH,

um fte bann ju tragen unb auf ©olgatba ju fübnen. Die 23itte

beS §erm gebt oon ber fOtöglicfifeit aus, bafj ihm biefer 2eiben§=

felch erfpart bleiben fönnte; er menbet ftch an bie SlUmadbt beS

SBaterS navra fiuvara aoi, bie ihn mit biefer 3umutung oerfchonen

fann, aber fchon bei biefem erften ©ebetSanlauf unterroirft er ftch

ganj bem SBiHen feines SSaterS: „nicht mie ich will, fonbern

roie Du."

35er §err (;at ftch erhoben oom ©ebet, er febrt jurüd §u

ben brei Jüngern, aber finbet fie fdblafenb. Sln^etruS, ber

ftdb eben noch, ben übrigen ooran, fo fübn oermeffen hotte, richtet
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er bie aßen geltenben 9Sorte: „2llfo iljr oermodjtet nidjt (Sine

Stunde mit mir ju machen !" 2llS SluSbrud fdjmerjlicfjen ©e=

frembenS, fagt Steil, füllen biefe 2öorte bie jünger jur ßrfenntniS

ber Sd>wadjl)eit beS $leifd»eä im Kampfe wiber bie 9Kad)t beS

Söfen führen. Sufaö ertlärt, baß fie ano ti]q Ivtitjc, non wegen

bev £raurigfeit, eingefcfßafen maren. Jiefe , bis in ben ©runb

ber Seele gefjenbe Trauer tnad)t ben 9Jtenfd)en fo mübe, bajj er

wiber SBißen in Schlaf oerfinlt. Seelenleiben iljreS £errn

«rgriff bie jünger fo geroaltig, bafj fie in ber Betrübnis iljrer

Seele in Schlaf »erfielen. ©rgreifenb rebet 2ßeifj oon biefem

Sdßafen ber jünger: »2Bo$ &ei ben ^ungern fucf)tc, fo

oft er ju iljnen jurütffeljrte, was er erwartet Ijatte, als er fie in

baS innere bes ©artenä mitnafpn, baS f>atte er bodj nur in fet)r

unooßfommenem sDlaßc gefunben. ü)ic ^eilnafjme an feinem

tiefften Seib fjatte er gefugt unb fein .ßufammenteben mit Den

Jüngern fdjloft mit einer großen (Snttäufdjung. 2)ie Spannung

ber langen 2Ibenbftunben, bie fid^ unter ben ©efprädjen 2>efu nur

immer gefteigert Ijatte, mid), als fie nun im SJunfel beä ©artens

allein waren, als bie öebetSrufe $efu immer unljörbarer oer--

fällten, weil ber fteigenben Srregung meljr unb meljr felbft ba§

2Bort oerfagte. 9ticf)t gurdjt, nic^t Sdjreden , bie julept aße

SebenSgeifter beS sJRenfd)en wadjrufen, fonbern eine bumpfe

STraurigfeit lagerte fid) über fie angefic^tö beS bunfeln, unentrinn*

baren SertjängniffeS, ba§ fie ahnten, oljne Har ju feljen. Störper=

licfye ^JUibigleit fam fyinju ;
als !yefuS jum erftenmale ju ifpien

jurüdlefjrte, fanb er fie eingefdjlafen. 2lud) jeßt nod) Ijatte er fid)

felbft oergeffen unb iljrer gebadjt, inbem er fie warnte oor ber

Sdjwacfjßeit beS $deifd)eS, um beretwißen ber ©eift fo leidet in

ber Stunbe ber 'i^erfudjung faßt, unb fie maljnte jum SSadjen

unb 23eten." ffiadjet unb betet — ruft er ifynen 3
U — bamit

iljr nidjt in SBerfudjung Ijineinfommt. 2)urcf)S ©eten foßen fie

fid) jum SBadjen ftärfen, benti „ber ©eift ift willig, aber bas

^•leifcf) ift fdbwadj." Stier faßt biefe 2Borte als oom eignen

^leifdj unb ©eift beS fterrn gerebet; aud) ©efs meint, bafj ber

.Kampf in ©etljfemane „nidjt blofj jwifdjen ^efu wißigem ©eift

unb fdjwadjem ^leifdj" gefämpft worben ift. 2lber ber §err rebet

tjier überhaupt nidjt oon fid), fonbern »oin guftanbe ßer jünger;
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fic haben baS Sachen unb ®eten nötig, bamit f i e nid)t in iter*

fudjung fommen, in eine Sage, burd) meldje fic jur Untreue gegen

tf)n peranlafjt roerben. Unter ru nvevfia npo&vfiov fönnen mir

nidjt mit $eil bcn göttlichen Gjeift als Sebenstrieb beö Sieber:

gebornen perfteljen — biefen empfingen bie jünger crft am s
})fingft=

feft (pgl. $of). 7, 30); eS ift if)r menfc^lic^er ©eift, ber aber

burd) bie ©inmirfungen beä heiligen ©eifteS in ber Schule ^efu

npo&vftov gemorben mar. @S fehlte ihnen nicht an ber Sillig:

feit, aber ihrer crapg, ber finnigen 9latur nach ©eift, Seele unb

Seib, fehlte bie Äraft.

3um jmeiteninale perläfjt ber §err feine jünger, geht

hin unb betet: „Sein s
-8ater, menn eä nidht möglich, baff biefer

ifeld) non mir porübergehe, id) trinfe ihn benn, fo gefchehe bein

Sille." ©r rebet hier nicht mehr pon feinem Sillen, e§ fteht

ihm feft, bah ihm baS Strinfen bes fteldjö nicht erfpart bleiben

fann, unb er ergiebt fid) barein unmeigerlid). Sieber hat er bie

jünger fd^lafenb getroffen, benn „ihre 2lugen maren befd)roert,"

fagt Satthäuö, baff fie fid) beä Schlafes nicht ermehren fonnten.

„Unb er lieh fic,
-
' gabs auf, fie nod) einmal jurn Sachen ju er=

muntern, unb ging jum brittenmale f)in unb betete biefelben Sorte

mie baS jmeitemal. — £aben uns bie beiben erften ©oangeliften

ben breimaligen ©ebetsgang bes öerrn berichtet, fo erjäf)lt uns

Sufas nun auch auSbrücflid)

3. ®ie ©rhörung feines ©ebetS.

„©8 erfdjien ihm aber ein ©ngel porn §immel unb ftärfte

ihn." fDer Äelcf)
, um beffen ©nthebung ber .vjerr gebeten, fonnte

nicht an ihm porübergehen , aber fein ©ebet ift bennoef) erhört,

er ift befreit roorben ano Tt/g evXa
t
Jetag unb geftärft, bie Saft

ju übernehmen, um beren ©nthebung er, fo e8 möglich, breimal

gefleht hatte. 2)ah fein ©ebet in biefer Seife erhört morben,

folgt auch aus ben beiben erften Goangeliften
;

bieS geigt fid) in

ber innern 9tul)e unb Roheit, mit ber er feinen ^einben entgegen:

geht, „gür fold)e8 ©ebet," fagt Seih, „gab eS nur ©ine ©r^

hörung, bah ber Ißater c8 ihm fchließlich jur unumftÖhlid)en ®e:

roihheit machte, e8 gebe nach bem eroigen fRatc feiner ,§eiligfeit

unb feiner Siebe feinen anbern Seg" unb, fc$en mir hingu, bah
ber $ ater ben Sohn oon feinem hl*@ntfe$en befreite
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unb jur Übernahme ber Saft ftärfte. ©oburcb bies gefdjeben,

fagt un§ Sufaä : eä ecftf)ten if>m ein Gngel unb ftiirfte ifjn.

freilich ift gerabe biefer 3ufah bes Sufaä mit bem folgcnben

uom Seien in ber Agonie unb bem Slutfdjmeih, ben iljtn bie

übernommene Sürbe auäpreßt, oon ber Hritif feljr geringfdiä^enb

beurteilt morben. EJfan ijat ben Seridfjt übertrieben genannt

unb felbft SSeifj bebanbelt il)n als oon „fo jmeifelfjafter Gcbt=

beit unb fo unserer ^erfunft ,
aud) für bas Serftänbnis ber

Scene fo roenig förberlicb," bajj er il)it in feiner Darftellung gar

nicht beriidfidbtigt, fonbern il)n in einer Elnmerfung abfertigt. 2Sir

finben umgefebrt in bem oon Sufaä Gap. 22 , 43 unb 44 Grjäblten

eine mertoolle Grgänjung beä oon ben beiben erften Goangeliften

Berichteten, unb toaä EJleper oon ber $arftellung beä ÜJfattbäuä

unb EJJarfuä fagt, baf; fte fo febr baä ©epräge ber lebenbigen

©abrbeit in ficb trage unb ihr Gbaraftcr ^em ^er Sage g«rabcju

entgegen fei, baä roenben mir mit oollem fHedjte auch auf bie oon

Sufaä Ijinjugefügten 3Ü8C an. So unbenfbar eä ift, bafe bem

§errn folcbeä 3*ttern unb 3agen, wie eö beiben erften Goarn

geliften berichten, oon ber Überlieferung angebidjtet märe, ebenfo

unbenfbar ift eä, bie Gngelerfcbeinung, bie Agonie unb ben Slut=

fd)roeife aus fagenbafter Übertreibung ju erflären. — Gä fragt fid;

jebod), ob mir gerabe b * e r bie Grgänjung beä Sufaä mit 9ted)t

einfügen. fteil fe$t fie febon hinter ben erften ©ebetsanlauf, bie

35arfteHung im mürttembergifeben ft'irdjenbud) hinter bas jraeite

©ebet, ©eitbreebt läfßt fie nach bem britten ©ebet eintreten unb

fleht hier ben .fjöbepunft beä Äampfeä, roo eä gilt, bie geroonnene

§öbe gegen ben neu anftürmenben ffreinb ju oerteibigen. — 'Jfacb

ben beiben erften Goangeliften ^eigt ficb i,n ©ebet beä ,’oerrn eine

merflicbe Siinberung im ffiiberftreben gegen ben $eld). 3)aä

iv ayaivui exreveoTtQov nyosijvfäTo bei Sufaä 22 , 44 läfjt ficb

alfo nidbt oon einem gefteigerten Einbringen auf ben

Sater um Gntbebung oon bem Steldje oerfteben, auch liefee ficb

ein foldjes unmittelbar nach ber Gngelftärfung nicht begreifen.

$aä oon Sufaä berichtete ©ebet nach ber Gngelerfcbeinung fann

alfo nidjt jufammenfallen mit bem oon SRattbäuä unb EJfarfuä

berichteten breimaligen ©ebet, baä Sufaä fdjon im 42 . Serfe

fummarifcb berichtet halte unb bas ber Gngelerfcbeinung ooran-
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geht. $iefe ift eben bie Grhörung be§ breimaligen @ebetä=

anlaufä; ber Gngel h at ben £errn geftärft: nicht moralifd),

nic^t geiftig , fonbern p^pftfc^ jur Uebemahme ber 23ürbe, um
beren Abmenbung er oorljer gebetet. 9iun, in Kraft ber empfangenen

©tärfung, beugt er fid) nieber, um bie Saft unferer ©ünbe auf

fid) ju nehmen, unb nun folgt infolge ber übernommenen
Saft ba3 mit ber Agonie »erbunbene SBeten unb ber 33lutf<hmeif5,

roooon Sufae Gap. 22, 44 berichtet.

4. $a§ erneuerte ©ebet unb ber JBIutfd)tt>eifj.

Kai yfvopevoc ev ayavia, exrevsarspov npoaijv/tro erjählt

Sufaä unb mir fahen fd^ort oben, bafj biefeä Seten nicht mit

bem 2>. 42 unb bem non SJlatthäuS unb ‘Dlarfuö ermähnten b r e i =

maligen ©ebet ^ufammenfallen !ann. gmifchen beibem ft e I)

t

bie Gngel ft ärfung unb ba§ ihr nachfolgenbe ift uon bem

oorangegangenen ©ebete rcefentlich »erfdjieben. ®a§ txrsvsarepov

bejeichnet nicht bie JSulenfität, ba3 Angeftrengte be§ ©ebetä, al§

ob ber Jperr nach ber Gngelftärfung ein erhöhtet Verlangen

gefühlt h^be, fich bem bargereichten Kelche ju entgehen — ein

foldjee ift unbenfbar, mürbe auch ben erften beiben Goangeliften

roiberfprechen — , fonbern exrevearspov hebt ba§ Anljaltenbe

unb beharrlich $ortgefehte biefee erneuerten ©ebete heroor. .fratte

er »or Oer Gngelerfcheinung fein ©ebet abgebrochen, inbem er ju

ben ^süngern jurüdfeljrte, fo tritt nun fold)e Unterbrechung nicht

mehr ein. „Gr bleibt im ©ebet bie jum Gnbe ber Anfechtung,"

aber feit berGngelftärfung i ft fein ©ebet ein an b e r e 3,

ale oorher. ifte nicht meljr bittenb unb begcljrenb; er f)«t

ja nun Oie Saft auf fich, um beren SBerfchonung er gefleht, je£t

ift fein ©ebet auöfd^liefjlid) Dpfer im ©inne be$ yevy&tjra ro

&efo]fia (tov. föiit biefem ©ebet ging Oie Agonie .ftanb in

£anO unb ber 2) l u t f d) m e i brach bem 23eter aue. 2öaä

biefen betrifft, fagt ©teinmeper , fo fönnen mir ihn nidjt ale ben

^Begleiter einer aftioen Kraftentfaltung j\ur 33red)ung beS Gigen=

millene betrachten, fonbern nur ale ^olge ber Saft, bie ber .§err

in biefem Augenblicfe auf fich genommen, Avaorac; arto tijq

npogtjv/’/g, fagt Sufae 22, 45 ;
„er ftanb auf ale bae Samm

©ottee, meld^ee auf fich genommen bie ©iinbe ber SÖelt. Gr

roirb gehen, fie $u tragen unO enblid) ju fiihnen."
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' 5. Die 9lütffefit ju beit ^fingern.

3um brittenmal Ijat er bie jünger fdjlafenb gefunben;

„fie waren (fagt SBeifj) ber Sdjwadjljeit beö gleifdjeä erlegen.

216er alä er jum lebten 3J?ale fam mit bem fdjönften Sieger;

franse um§ $aupt, mit bem ^rieben ©otte3, ber »on bem 2ln;

gefugte beö erhörten 23etenö [traute, ba f)at er fte nid)t mel)r ge=

beten, nocfj j$u bleiben." G3 ift genug, fpridjt er, fc^laft fortan

unb ruljt euch au§
;
ber Äampf ift nun ju Gnbe, idj bebarf eures

2Bad)enS nid^t meljr. Gr fagt iljnen bann, roaS nun ganj naf)e

beoorftef)t: „Siefye, bie Stunbe ift gefommen, ba ber 3)lenfd)en:

foljn in Sünberljänbe übergeben mirb. 2tuf, mir wollen gefjen!

Siefje, ber Verräter ift nalje fjerbeigefommen." Gr gefjt mit ben

brei Jüngern ^urürf 3um Gingang beS ©artend ju ben übrigen

;

als $ubaS ba ift, finb bie Glfe um iljren 9Jieifter oerfammelt.

„Gr aber fdjicft fiel» an, bie aufgenommene Söiirbe §u tragen, eine

23ürbe, bie fein 2tuge falj, als nur baS 2luge beffen, ber fie itjrn

angefonnen fjat unb ber nun mit bem 2luge beS 2öof)lgefallenS

auf il)m rul)t: Siefje, mein $ned)t, er wirb eS weislid) ausrid)ten."

Drei fragen finb eS, bie fid) im Ipinblicf auf unfere ©e;

fd)id)te ergeben.

I. 2Bie erflärt fid) bie tiefe ftr aurigf eit unb

©eelenangft beS §errn, bie foroof)l mit feiner früheren, als

auch mit feiner fpäteren 3Rul)e unb geftigfeit in fo auffallenbem

©egenfafc ftefjt ?

II. 2Bie begreifen wir baS breimalige ©ebet beS

töerrn um Slbwenbung beS il)in oom 2>ater bereiteten $eld)S unb

bie mit bem Söillen beS 2$aterS junäd)ft niefjt Ijarmonierenbe

2öillenSrid)tung : niefjt wie idf) wiß, fonbern wie bu.

III. ffiorin b e ft e f) t bie 23ebeutung beS Kampfes
in ©etlffemane unb waS für eine Stellung nimmt er ein

im Seben unb üföirfen beS £>errn? 2Bie »erhält er fid) jur

übrigen 2eibenögefcf)id;te ?

I. 2öte erflärt fid) ba§ Seelenteiben 3dn?

GS ift unmöglich, fagt Sutfjer, bafe man foldjeS Drauern unb

3ngen mit ©ebanten fönnte faffen ;
eS ift alles oiel ju Ifod), barum,

baff bie fßerfon, fo ba leibet, $u fjod) unb über alles ift. Unb

in ber Dl)at, eS ift l) e i l i g e S 2 a n b , wo wir ben ewigen Sofjn
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©otteS fidj tote einen SBurrn in namenlofer 5(ngft im Staube

frümmen feilen. £iefbetrübt, erfdjiittert im ©eift, mit it)ränen

im 2luge ftel)t ev mieberljolt in ben ©cangelien cot uns — bie

Jraurigfeit in ©etfjfemane aber erfdjeint als beifpicl=

loS, toie im übrigen Seben bes öerrn, fo auf bent ©ebiet

menfd)lid)er Grfafyrung. üJlan Ijat oerfucfyt, fie

1. als ©rauen cor bem naljen Seiben unb Sterben

pfpcfjologifd) gu begreifen unb ertlärt ben ©egenfat* gu ber inneren

©ufje, mit ber er furg guoor oon feinem Seiben unb Sterben ge=

fprodjen t)at
,

aus bem 2Becf>fel ber Stimmungen. „2Ber,

fragt SJleper, mag ben 2öed)fel con Gmpfinbung, bas Steigen unb

fallen beS ätffefts beftimmen, beffen ein fo ebteS, gefunb gefüljU

coHeS unb erregbares ©emüt otjnc fittlidje Sdpcädje, aber im not;

rcenbigen Kampfe mit bem menfdjlidjen 9iaturmiHen cor einer folgen

Kataftropfie unfähig märe?" 2Beitbred>t erinnert baran, bafj con

'Jlnfang an nid)t blojj Sterbensfreubigfeit unb SiegeSguoerfidjt

bie Seele $efu erfüllt, fonbern baff aucf) bie $obeS bangigfeit

fortroäljrenb tief im ©runbe feiner Seele lag. Sie fei nid)t immer

f) e r c o r getreten
,

aucf) aus ©ücffidjt auf bie jünger burd) ^>en

©lief auf beS ©aterS 9tat unb baS f)errlid)e Snbe geicaltfam

oon i^m niebergefjalten, aber als nun baS lefete ©ebet ge=

fprocfien, als bie Stätte erreicht mar, auf roelcfjer ber reine

s
3Jlenfd)enfof)n ben fdpnufcigen Sünberfjänben übergeben merben

follte, ba fei bie Slngft, burd) feine anbere ©erufSaufgabe 3>efu

mef)r gurücfgef)alten, mädjtig Ijercorgebrodjen. ©efonberS mirb

barauf fjingeroiefen, bajj gerabe ber D r t 7 mo fein Seiben beginnen

follte, feine Seele gur tiefften J'raurigfeit ftimmen mufjte. „“Der

©intritt in ben Crt, roo fein jünger Üjn ben i^einben überliefern

mirb," erfajjt feine Seele fo gemaltig, „bafs jte ben Sd)recfen beS

l)eranfd»reitenben XobeS gugänglid) mirb," fagt ©efe unb erflärt

ben 2üed)fel ber Stimmung bamit, „bajj in ber Seele $efu mit

ber böd)ften iJJladjt beS SlUrfenS unb 2luSf)arrenS eine garte, tiefe

©rregbarfeit cerbunben mar." 3» äf>nlid)er 2Beife fpridjt ficf>

aud) ÜBeif} auS: „Grft je§t, mo bie Stunbe ber ©ntfdjeibung

naf)te, überfiel il)n ein jäf>er Scfjretfen, ber ©ebanfe an baS ©nt=

fefdidje, bas if)tn becorftanb. ©erabe baS erflärt ja fo ed)t

menfdjlid) ben 9Bed>fel bes l)ol)en SeelenfriebenS in feinen 3lbfd)iebS=
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reben unb bed $agend biefer ©tunbe
, baß er bort nodj gang in

bie 2lrbeit an feinen Jüngern, in bie ÜBefdjäftigung mit feinem

SBerfe unb beffen ßöcßften fielen uerfenft roar, unb baß er ßier

guerft f t d) felbft gu gehören begann unb ben Slid auf fein

perfönlicßed ©d)icffal ricfjtcn burfte." £ier in ©etßfemane, fagt

tnan, fjabe ftd) ifjm bie gange Äette feiner Reiben flar uor 3lugen

geftellt, roie fief^ ein ©lieb and anbere reifen merbe bid gum

Äreugedtob, unb er ßabe ba innerlich burdjgemacßt , mad er

nacfjßer ä u ß e r l i cf) gelitten.

Söenn ed barauf anfäme, fagt ©teinmeper, momentane

Stimmungen einer Sßeßmut ober ©eßnfucßt gu erflären, mie eine

foldje ben^errn meßrfad) überfommen ßat (£uf. 12, 50. Qoß. 12, 27.),

fo biirfte biefer Sdfjlüffel nid)t gang unpaffenb fein. 2lber mie

wenig erfcßließt er und bie eigentümlicßeTiefe berTrauer
in ©etßfemane! 2llle brei Goangeliften ringen ficßtlid) nad)

Sludbrücfen um bie nepiaatia ber Xvntj, ißren fuperlatioen ©rab

gu beuten. Gr erfcßien ißnen roie am SRanbe ber 23ergroeiflung

(adrjfiorcjv), roie außer fid) (extfafi/ioi>), roie in Tobednöten (fi-

aycovia). Unb er felbft beftätigt biefen Ginbrud ber jünger

burdf) bad 23efenntnid
:

fef>r betrübt ift meine ©eele bid gum Tobe,

foroie burdj bie Slufforberung an bie jünger: ^eivare ade v.ai

ypjjyopeire fter f/iuv. 9iur bann tonnte er an bie, beren ©cßroacf);

Ifeit er fannte, folcßed Verlangen fteHen, roenn er fuß felbft ald ein

adijftovav xat. ex&afiiiog in ber Tiefe ber Trauer befunben fjat.

Tiefe Trauer erflärt fuß au<ß nid^t bureß ben ^inroeid auf bie

Steinzeit, Tiefe unb SBaßrßeit feiner Gmpfinbung, roomit er bad

natürlicß^menfcßlidje SBiberftreben gegen Reiben unb Tob um fo

tiefer empfinben mußte, ald er »on ©ünbe rein unb bem Tobe

nießt unterroorfen roar. Tagegen erinnert ©teinmeper mit

fKecßt, roie feltfam fold) langed 'Borgefiißl fontraftieren mürbe mit

ber fRuße unb ©ebulb, bem UJtute unb ber ©ießerßeit, bie ber

§err unter bem tßatfäcßlicß ßereingebrodjenen Seiben beroiefen

ßat. 2lucß bie Berufung auf bie menfd)licße aoöevem (2.$or. 13, 4)

reicht nidßt aud, um biefe Trauer gu erflären, benn biefe

aaitevem bürfen roir und boeß (roie $ eil fagt) nic^t größer oor=

ftellen, ald bei ben SRärtprern , bie in ber Kraft bed ©laubend

ben ©dfjreden bed marteroollften Tobed unoergagt entgegengingen.
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StuS bem SorgefüI)l beS nahenben 2 eiben S läßt fid) eine ber=

artige 33etrü6niö nicht begreifen, ©d)on längft roar fein £eben

ein 2eiben getoefen; nichts äuffereS, nidf)tS roaS non SJtenfdjen tarn,

fonnte feinen Rieben rattben unb bie Seele betrüben bis in ben

Job. ,,28af)rlidf), bie Slpoftel mären fonft größer, als ihr SJteifter,

benn fie rühmten fid) ber Jrübfale." (Sed.)

2äfft fid) baS ©eelenleiben beS öetrn n i cf) t erflären aus

bem 35orgefüf)I beS nahen 2eibenS, fo oieHeidf)t aus bem

©rauen nor bem beoorftefyenben Sterben. SJtan hat gefragt,

ob biefer Job ben Steinen unb ©ünblofen nicht niel frember unb

geroalttljätiger f)abe berühren müffen, als einen non Statur bem

Jobe imtermorfenen SJicnfdjen. SSie ber ©terbenbe am Sreuj in

baS Söort fchmerjlicher $lage auSgebrodf)en fei, fo habe fdjon ber

©ebanfe an ben unauSroeidfjlid) nahen Job feine ©eele mit

einem ©rauen erfüllt, baS nie in baS £erj eines fünbigen SJtenfdjen

gefommen märe. .

3unäd)ft muff auffallen, baff ficf) ber §err felbft nie in biefer

Steife auSgefprod^en fjat, bafj er im ©egenteil feinen Job
einen Eingang jutn Sater nennt, über ben fich bie jünger

freuen follen (£>oh. 14, 12. 28), bafj überhaupt bie ganje 2ln=

fdhauung oon foldjer JobeSfurd£)t in ber Schrift nicht begrünbet

ift. ©obann pafjt fie aber auch nicht ju bem fonftigen Silbe beS

£errn. 2öie oft fjatte er (fagt Sed) bem Jobe roäl)renb feines

2ebenS ins ©efid)t gefe^en unb niemals gebebt! Unter bem

Sterben allein bacfjte er fiel) überhaupt nichts grauenhaftes.

2ajaruS, unfer §^unb, fcfjläft ,
fpridjt er unb fagt mol)I: meine

©eele ift betrübt bis ju Jobe, aber nicfjt über meinen Job.

Jer JobeSgang fonnte iljn nicht fo angreifen, roie roirS in ©etl)=

femane feljen.

3lucf) äöeifj (in feinem 2eben 3>efu Sb. 2, ©. 537) erflärt

baS ©eelenleiben beS §errn aus bem Sorgefühl beS nahen 2eibenS

unb Sterbens, aber er geigt , mie bem §erm bar um fo baoor

gegraut habe , roeil fid) bieSünbe feines SolfeS bamit
oollenben io erbe. „JaS ©c^redlidjfte an bem @efcf)ide, baS

5>efu beoorftanb, mar hoch nid)t, baf; er fterben muffte
,

fterben

burch bie §anb feiner ?feinbe, fonberit bafj fein irbifcfjeS 2eben,

roelcheS fid) oerjel)rt hatte im 2iebeSbienft gegen fein Soll, in bem
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33eftreben, baäfelbe ju retten, enben foßte burcf) eine ^reoelthat

ofyne ©leiden, roeldje bieS 33 olf felbft an ihm ooßjog, bas

errociljlte ®ol! ©otteS, bem fein ©ott noch eben feine größte

©nabe jugeroenbet fiatte in ber ©enbung feines SReffiaS. $>afj

b i e ö 33 oll baS Unerhörte ooflbringen unb ben ^eiligen ©otteö

unter ©<hma<h nnb Dual bahinntorben mufite, baS roar ber

©ipfelpunft aßer ©ünbe, baS roar zugleich baS ©ottesgeridjt über

bie ©ünbe. 2lße Sebensarbeit $efu . . . Ijatte bod) nur bie

2lbftc^t gehabt, bieö Slufeerfte abjuroenben. 9lun naf)te es unter

bem ©alten ©otteS, melier baS SSolf in feine ©ünbe baljingab,

bennod) ^eran . . . ©aS fonft nur ber ©ünber erbulbet, oon bem

©ott fein 1)1. 3tngefid)t im $orn abgeroenbet, — er, ber ^eilige

unb ©ünblofe mufjte eS erbulben, roeil bie ©ünbe bes 33olfeS eS

iljm auferlegte, roeil ©otteö §anb nicht eingriff, um eS oon feinem

Raupte abjurocnben. ©ohl hatte er längft baS ©eljeimniö beS

göttlichen SiebeSratfdhluffeS geahnt, ber in biefem äufcerften, roaS

er auS Siebe ju feinem 3Solfe erbulbete, baS Ie$te SJlittel jur

^Rettung beS SSoIlcS, ja ber ganjen -äRenfchheit bereitete unb bieS

©otteSgerid)t über bie ©ünbe jur ©üljne aßer ©eltfünbe um=

fdßagen liefj, . . aber baS h°& bie ©«hrecfen biefeS ©eridf)tes

nic^t, unter beffen unheimlichem §eranfcf)reiten feine ©eele gitterte

unb jagte, ©o geht nad) ©eifs baS ©rauen oor bem Seiben

unb ©terbcn beim §errn über in baS ©rauen oor ber

©ünbe feines 33ol!eS. ®ieS tiefe ©eh, biefer ©dfjmerj um
fein 33olf hat ihm beim 3lnblid ^erufalemS Sthräncn auägeprefct

unb roir lönnen ihn uns nicht grofs genug oorfteßen — bie

E£raurig!eit in ©etljfemane aber oermag er unS nicht ju erllären.

§ i e r hanbelt eS fich nicht um etroaS oon a u
fj

e n , oon 5R e n f ch e n

iljm roiberfaljrenbeS, roaS er in ben nächften ©tunben leiben foß,

fonbem um einen $el<h, ben ihm fein 33 ater bereitet l)at / um
eine $umutung beS 33aterS an ben ©of)n, um eine Xljat,

bie er eben je^t in biefer ©tunbe thun, um eine Saft, bie

er je£t auf fich nehmen foß. ©<hon SRatth- 16, 21 hat ber

f>err Har unb beftimmt oorauSgefagt, baf) er tnüffe (Ött aneX&eiv)

nach $erufalem gehen unb oieleS leiben oon ben SHteften unb

getötet roerben (freilich e*ne ©tefie, bie ©eifs nicht als echt an*

erfennt), unb roenn auch ber ©djmerj über bie ©ünbe beS
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*ol» fid) unmittelbar oor it>rer Ausführung mächtig fteigem

modjte — jur (Srflärung beS nSij^ioveiv, sx&ufißEiafrcci

,

ber

Agonie unb beS 33lutfd)meijjeS reicht er nid)t ^in. 3)aju

hatte fidh auch bie ^einbfdjaft gegen ihn oiel ju aHmälig an=

gebahnt, er hatte ihr inneres SBadjStum oiel ju beutlich erlannt,

als bajj ber äußere Ausbruch beS Iängft oorljanbenen il)m

foldje &obeSangft hätte bereiten lönnen, jumal menn er ja nidjt

nur, mieSöeif? fagt, „ahnte", fonbem gereift muffte, bajj fein

Xob baS einjige Heilmittel ber oerlorenen SJlenfchheit fein

mürbe unb bafe baS Sßeijenlom erfterben m ü f f e , um niete $rud)t

ju bringen. Slicht ber blofje ©chmerj über bie ©ünbe

SftaelS, fonbem nur baS fragen ber ©ünbe ber fötenf chheit

erflärt uns bie eigentümliche Üiefe ber Trauer in ©ethfemane,

roie fid) bies noch beutlicher bei ©efprechung ber jmeiten $rage

ergeben mirb.

9tod> (Sine Auffaffung beS Vorgangs in ©ethfemane

tritt uns entgegen, bie jmar aud; baS ©eelenleiben beS Herrn

als ©rauen oor betn nahe beoorftehenben 5£obe fafst, aber nicht

als ©rauen oor bem ©terben als folgern, fonbem als heiliges

(Sntfefcen oor ber inneren ©eite beS 2obeS, oor bem

$>erlaffenfein oon ©ott, baS er als notmenbige j^olge beS (Sin=

gehenS in ben Xob fommen fleht. 3>n tiefem ©inne fagt 33ecf

(in feiner tief ergreifenben ißrebigt über ben alten unb ben neuen

(ShriftuS im 6. SSanbe feiner Sieben): „(Ss ift leine menfdjliche

XobeSfurcht, reelle ihn, ber in feinem ganjen Seben fonft nie

jagt, h«er gerabe jagen macht oor bem ihm bargebotenen JRelc^.

(Sr fiel)t ben Gingen auf ben © r u n b , nicht nur auf ben äußeren

©cf)ein. ©terben ift eine Ausgeburt ber uralten unb immer neuen

tnenfchlichen Sünbe, baruin hat baS ©terben etroaS fo Unheim;

lid)eS, ©chauberfjafteS fchon für ben äußeren Anblid. (SS hat

aber auch einen »erborgenett Stachel — baS ift ber £obeS;

ftachel im ©eroiffen, ber ÜobeSf)auch aus einer anbern 3Belt, baS

3Betterleud)ten oon einem höljem Aichterftuhl her / «ab fo, menn

baS äufjere Streben oorbei ift, führt eS nun erft noch in eine

oerborgene SCiefe, in bie ©chreden beS unfichtbaren © e i ft

e

r-

g e r i ch t S. $iefeS ganje fchmarje % o b e S r e i cf) , baS mir SWenfcheit

nicht überfehen, hatte ber Heft oor fich- §ür fid) hatte er nicht
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hineinjugehen in bie 9)forbgrube öeS Jobes, aber für bie bem

Jobe oerfatlene ©iinbenwelt follte er hineingehen, weil biefer oom

Jobe follte geholfen werben unb er allein es fonnte. (Sr allein

hatte in feiner 9Jienfd)enuatur unb in ber ©tärfe feinet unuerleßten

©efjorfamS gegen ©ott bie übernatürliche ^eilige ©otteSfraft,

welche bie Söeltmadit bes JobeS brechen unb im Jobesreid) ein

sieben ju ©tanbe bringen fonnte, bas ber Job nicht töten fann.

Jas eben foftcte ihn nun aber ben feineren Äampf wiber feine

eigne vJiatur, baß er, ber non Sünbe unb Job nichts wuftte, ber

bas gerabe ©egenteil baoon mar, ©eele unb £eib hingeben follte

in bas ganje ©ünbenbunfel ber 2Belt, in welchem ber Job feine

Söurjel hat/ unb in bie ganje Jiefe bes ©eridfjts, in welchem er

feine ©iftfrudjt hat."

Unleugbar bringt unter allen bisherigen GrflärungSoerfuchen

biefer am meiften in bie Jiefe unb ift am erften geeignet, unS

bas fchwere ©eelenleiben beS .'nerrn erflären. J>aS ©rauen

uor bem beoorftehenben äußeren Seiben unb ©terben fonnte uns

feinen ftampf nicht begreiflich machen; JobeSfurcht fonnte ben

nicht jittern machen, ber feinen Jüngern geboten: fürchtet eudh

nicht oor benen, bie ben öeib töten. Slber bas nerftehen wir,

baß il)n, ben heiligen, ber bas Sehen ift, bas ßntfeßen oor ber

©djrecfensmadjt bes ewigen JobeS (ben er in feiner ©erichtStiefe

jufammengebrängt am .(freute fchmecfen foll), oor bem Jobe als

©träfe unferer ©ünbe — in ben ©taub beugt unb gittern macht.

J)ies 3agen erflärt fich „nicht auS ber Schwachheit, fonbem aus

ber ftraft, nicht auS fittlichem Mangel, fonbern auS fittlicfjer 33oIl=

fommenheit, nicht auS einer Socferung feiner (5inf>eit mit ©ott,

fonbern gerabe aus bem feften ©efüge berfelben. ©ocrateS fonnte

ruhig fterben, weil er nicht wufjte, was ©ünbe fjei^t. deiner

wufcte es fo, wie $efuS, ber geliebte ©ohn beS Katers, ber

©ünblofe."

Jennod) ift ein ifJunft, ber uns bei biefer Stuffaffung nicht

gattj bcfriebigt. 3Öir befommen immer wieber ben Ginbrucf: es

hanbelt fich in öethfemane nidjt bloß unb juerft Um etwas

crft in 3nfunft (Srleibenbes
,

fonbern um baS Jr inten

eines ÄeldhS, ber bem $errn eben in biefer Stunbe ge=

reicht würbe, um etwas, baS gerabe in ©ethfemane gefdjefjeit

Xbrol. Stubien a. SB. ßnbtß. VIII.

. «u
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mufjte al§ notmenbige 93or au 3f e^ung für bas Sühnopfer auf

©olgatha. Unb mcnn ficf> and) bas 3a9cn $efu al§ ©rauen

oor bem Stöbe, als Strafgericht ©ottes oerftefjen Iaht, fo bleibt

bodf) baä na^ ber ©ngelftärfung berichtete ©ebet in ber Slgonie

unb ber 33lutf<fin>eifj unertlärt. 2)ie§ le^terc tonnten mir nur an=

feljen als §°ls e einer foeben übernommenen Saft — ba§ aber

fann noch nicht ber erft am Äreuj ju fchmecfenbe ffreujestob fein.

muh etmaS anbereä fein, roaö uns bie Stiefe feines Seelen*

leibend oöHig erflärt.

3Jlan hat e§ ju oerftehen gefugt alä oenirfacht

2. burch fatanifche 2lnf ed)tungen.

SDiefe 3luffaffung ift befonberS oon bem gebiegenen Schriftforfcher

©. SJlenfen oertreten roorben. 2Bir finben fte jroar nicht in

feinen gefammelten Schriften bargelegt, raohl aber macht ©ilbe=

m ei ft er in feiner ^Biographie 5Renfen§ roichtige Mitteilungen

barüber aus Sßrebigten SÖtenfens über unfern 2lbfd)nitt (93b. II,

81 ff.). 2Jtenfen tonnte fich nicht mit ber Einnahme jufrieben

geben, bah ber ,f>err mit ber 93itte: „mein SBater, wenn möglich,

gehe biefer $el<h oon mir ooriiber" bas SBerfdhontroerben mit bem

Äreujeäleiben gemeint habe, dagegen, meint Renten, fpräcf)en

alle Umftänbe. SDafj biefes Seiben ihm beoorftehe unb bah

baöfelbe unentbehrlich fei, um feinen groben 3,DC<^ ^er SBrit*

oerföhnung ju erreichen, habe ßhriftus Iängft oorauSgefehen unb

feinen Jüngern »ertünbigt. (Sr habe es mithin lange oorher al§

unabroenbbar notmenbig ertannt unb eö fei nicht ju benfen, bah

er beffen ungeachtet im ÜBiberfprud) mit biefer Ueberjeugung hätte

beten foHen. 3e he^er unb fefter er muhte, bah bas ihm beoor*

ftehenbe Seiben unb Sterben notmenbig unb roefentlid) in ben

Sßlan göttlicher Siebe unb SBeiö^eit gehöre; bah baS aßeä, rooju

er oom 33ater ausgegangen, nidht erreicht roerben tönne ohne folc^e

SBoUenbung unb bah feiner Seele nidht eine einzige ßmpfinbung

fei, bie bem roiberftrebe, fo tonnte er bieS Seiben nidht anberä

anfehen, alö er es angefehen hat, alö jufammengebrängte, furcht*

barfte Macht ber $infterniä, bie ihn oon feinem Seiben unbS£obe

jurüdtfehreefen
,
jurücfängftigen molle unb, ba fte bas nicht tönne,

ihn bodh unfähig ju machen fudhe, alfo mit 93efonnenheit unb
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9tul)e, mit Straft gu leiben unb gu fterben, wie feine Seele baS

»erlangte unb wie eS notwenbig r»ar, wenn er nad) bem Stuf beS

Siegers: Sollenbet
!

feine Seele in bie öänbe beS SaterS befehlen

wollte. ^e heftiger er fid) »on ber 2Racf)t ber ^infternis bebrängt,

»on Sd)merg unb 2lngft, »on Jammer unb ©lenb belaben unb in

feiner förderlichen ‘3JfenfdE)f)eit unfähig füllte, baS gu beftefjen, was

er hefteten füllte, um fo »iel inniger fcfjlofj er fid) glaubenb,

betenb, ringenb an bie unficfjtbare 3Selt beS Sid^tö an. 9tieber=

gebeugt in ben ütobcSftaub, weidjt er bocf) nicht unb giebt nid)t

auf, waS er als beS 93aterS ©iUen unb Söo^Igefallen erfannt hat.

^ebenfalls haben mir, mie fiel) »on SJtenfen nid)t anberS

erwarten läfjt, in feiner Sluffaffung beS Vorgangs in ©ethfemane

einen mertoollen Seitrag gu beffen SeiftänbniS. 90Rit gutem 9Red)te

reben mir »on ber2Infed)tung in ©ethfemane; im ^inblicf

barauf hat ber §err turg »orher gefprodjen : o rov xoaftov

tuvtov ap%cor, xai ei> e/«oi ovx f%si ovdev (^oh. 14, 30) unb

in biefen ©orten liegt einmal, „bafj ber $ürft biefer ©eit »er-

fud)en roirb
, ^efurn gu fällen, ihm aber nichts rairb anhaben

fönnen," unb fobann, „bafj berfelbe »erfud)en werbe, bie jünger

gum SlbfaU »on ^efu gu »erführen. 3luf ben lederen ^urtft

weifen aud) bie ©orte £uf. 22, 31: fie^e ,
Satan begehrte euer,

euch 3U fisten wie ben ©eigen. !yn ©ethfemane (fagt Steil)

beginnt baS ©erid)t über bie ©eit unb bie 2luSftojjung beS

dürften biefer ©eit. 25er Äampf, ben $efuS h‘er dämpft, ift im

tiefften ©runbe ein .tampf gegen ben dürften biefer ©eit, beffen

§errfcf)aft über bie ©eit 3>efuS brechen foH. 2Iud) ©efj fagt:

„©ie »or 2>efu fteroortreten inS meffianifd)e ©irfen, fo wirb er

auch jefd bie gange Unwürbigfett , bie für ben Sohn ©otteS in

ber ©rniebrigung liege, ihm »orgefteüi haben," unb »erfudjte eS

Satan in ber ©iifte mit 2uftreigungen,ben §errn »on bem

gottgewiefenen SerufSwege wegguloden
, fo htw in ©ethfemane

mit Sd)redniffen, ihn »on bem »erorbneten 2eibenSwege

abgugiehen. 25ennod) glauben wir nidht, bafj fid) ber Sorgang in

©ethfemane lebiglidj aus fatanifchen Sdjrecfbilbern erflären läfjt/

wie eS ©enfen thut. 25agegen fpricht fd^on ba§ ©ort norr/piov,

©S hanbelt fid) im 2eiben beS §erm, unb fo auch *n ©ethfemane,

um ein jiorrypiov, baS ihm fein 93 ater gegeben hat. ©enfen
13*
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leugnet bies jroar unb meint, bas oom ÜBater il)tn auferlegte

Seiöen l)abe erft nad) bem Seelenleben in ©ethfemane mit ber

©efangennehtnung begonnen
;
allein eS liegt hoch naf)e, baS rcorqpiov

in unfern 3lbfcf)nitt ebenfo ju »erflehen, mie baS ganj für*

barauf noch in ©ethfemane »om .§errn gebrauste (^ol). 18, 11)

:

TO miTt/piOl’ (IV titftGlKE flOV O TI CtTTjQ. ^Ott, 1®/ H/

baruntev bas iljm oom 33 a t e r bereitete Seiben, in unferm 2lbfd^nitt

unter bem gleichen SBort ein Wafe teuf lif c^er Anfechtungen ju

oerfteljen, ift nicht möglidj. 3lber auch abgefeljen bauon bleibt bie

triefe feiner Trauer unerflärt. ^ebenfallö fönnen mir baS ©rauen

unb öic vtpiocrfia ber Xvroj beS £)crrn nicht als oom i-atan

in ihm erregt anfeljen. Gin oom Satan erregtet ©rauen in ber

Seele bes heiligen ift unbenlbar unb unmöglid). Wenfen fietjts

auch gereift nicht als folcljeS an, fonbern als l) eilig e§ ©rauen

bes §errn oor ber oon auften auf ifjn anftürmenben Wacht ber

ginfternis. So aber erflärt fidj unS bann toofjl baS flehentliche

©ebet bes §erm um 33efreiung oon ben finftern Wädjten, nicht

aber feine furchtbare Seelenangft. Sei ber 33erfud>ung in ber

©üfte, an bie uns bie Serfudfjung in ©ethfemane unroißfürlich

erinnert, ftelft ber öerr ganj anberS ba
;

aud) bort iftS ein heifter

ftampf, aber auch nur oon einer ähnlichen Seelenangft, roie in

©ethfemane, tritt uns bort nidjts entgegen. 2öir geben ju , baft

bie Anfechtung in ©ethfemane noch oiel fdhmerer mar, als am

Anfang feines SßirfenS, aber — roenn er hoch, mie Wenfen fo

entfdtiicben betont, fo Har muffte, baff fein ßeiben jur SSollenbung

feines ©erfeS unentbehrlich mar, roenn er mit feinem ©ebanfen

baran badete, um 2lbroenbung beSfelbcn ju beten ober fidh ihm 5lt

entgichen — mie läftt fidh bann biefe tiefe SetrübniS feiner Seele

erflären ? Gtroa nur fo, baft ihm Satan bie ®raft unb ben Wut,

^u leiben, hätte nehmen bürfen; fo meit aber hot ftd) ber gürft

ber ©eit fdhmerlich an bem ^eiligen oergreifen bürfen*, ber für*

oorher bezeugt h®t: fv e/<oi ovx ouÄfv S°h- 14, 30.

können mir uns bemnadh baS Seelenlciben beS §erm nicht

erflären als her oor gerufen oon fatanifdhen Sdhredbilbem
, fo

mar es bod) fidicrlicf) oon foldfien begleitet unb mürbe babuvd)

e r f cf) m e r t.
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Gine anberraeitige 2Iuffaffung bes 3ittemS unb 3a9en§ tritt

uns entgegen in ber alt^irdfjtidjen Grllärung

3. auS bem ©efüljl beS 3 ornc§ ©otteS.

£iemad) fjat ber föerr in ©ethfemane ben 3orn unb bas ©erid)t

©OtteS, ben fylu<h bes ©efefjeS, dolores et angores rere infernales

erbulbet. „®a $efuS im ©arten gebetet," fagt Sut^er, „ift er

rec^t in ber ©elfenna unb in ber .ööße geroefen; er fjat mahr=

haftig ben "Job unb bie §öße gefüllt an feinem Seibe; mir foßen

eS roiffen, ba| er bajumal bie ißein ber §ölle f;at leiben muffen."

Sludh 3t ö m 1) e l b faßt ben Vorgang in ©ethfemane in ähnlidjer,

aber roiebcr eigentümlicher Söeife. 3n einer trefflichen ißrebigt

über baS Seelenleiben bes §erm fagt er: „3efuS fteht h'er iw

©ericht oor ©ott bem Vater. Sein ganjeS Seiben unb fein

enblidjcS Sterben mar bie fvolge eines langroierigen ißrojeffeS

burch mehrere ^nftanjen unb in allen biefen ^nftanjen mürbe bas

Urteil gefällt: SDu bift beS Xobes unb ber VerbammniS fcfjulbig.

®er ißrojeh fängt tpet mit ber hofften Snftanj an — alfo gerabe

umgelehrt, mie fonft bei ben menfchlichen ©erichtsoerljanblungen —
unb in biefer fjbchftcn Snftanj roirb !yefuS nerurteilt. ^Darauf

folgten bann bie Verurteilungen oor bem ©ericht ber Kirche (bent

.flohen 3tat), oor bem ©erid^t beS Staates unb julefct t>or bem

©ericht beS ganzen Volles, £ätte nicht ©ott ber Vater fein Kinb

3efum beS £obeS unb ber VerbammniS für f^ulbig erflärt, bann

hätten bie §ol)epriefter, ißilatuS, baS gefammte Voll nie über ihn

31t ©erid)t fi^en lönnen. %üv feine ifierfon unfchulbig, als unfer

SSiirge fchulbig, all unfere Sdjulb ju bejahten, alle Strafe unfern

®ünbe ju leiben — als folgen erflärt ihn h*er ©ott ber Vater

unb läfjt ihm auch nicht baS minbefte nach, ba er fjeftiger unb

heftiger betete. ,9lein, ber Kelch fann nidht an bir oorbeigehen,

baS ©ericht fann bir nidht erlaffen roerben; bu bift »on mir als

ein ©ottlofer unb Siinber, ja als ber Sünber aller Sünber oer=

urteilt unb oerftofjen .

1 SDaS ift bie Sebeutung beS Kampfes in

©ethfemane. Unb baS muhte erft gefdhehen, ehe ber fjkojeh

feinen roeiteren Fortgang nehmen fonnte."

GS ift ein Vor jug biefer Sluffaffung, bah fte bie £raurigfeit

3efu nicht auS mechfetnben Stimmungen unb inbimbueflen ©e=

fühlen erflärt
, fonbern auS einem innerhalb biefer Stunbe über
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if)tt »erhängten Drude, unb in ber Df)at, wenn fie fiel) rechtfertigt,

fo oerftefjen wir bie Diefe ber Seelenangft beö §errn. „Gh*ifüiS,"

fagt Sutfjer, „hat feinen Sater geliebt aus allen Kräften; aber

biefe Sd)merjen, weil fie über bie Kräfte waren, jinangen bie un=

fchulbige fchwadje -Jlatur, baß fie mußte feufjen, erfdireden unb

fließen, gleich als wenn bu einen Salten über feine Kräfte bi-

fdjwerft, fo muh er wegen Schwachheit feiner 9latur fragen unb

brechen, nicht feineö ^eßlS halber." Mußte er in ©ethfemane ben

3orn ©otteS fchmeden in feiner Sitterfeit, bann begreifen wir bie

aUerintenfiofte Drauer.

@S finb bennodj mehrere wichtige Sanfte, bie uns jener 2luf=

faffung nicht juftimmen laffen. Der fo beftimmt IjingefteUten

Sehauptung fehlt bie ejegetifclje Segrünbung; auch bie ftreng

juribifch aufgefaßte ©enugtßuung Shrifti läßt unbefriebigt unb bie

oorausgefeßte Serfonoertaufdjung , wonach fich ber ganje 3<wn

©otteS, ber bie © ü n b e r weit hätte treffen follen, über ben heiligen

Sohn beö 2ßof)lgefaUenS entlabcn foll, reijt jum 2Biberfprud).

Sicht als ob Pas ftelloertretenbe Seiben beS $emt irgenbwie ge--

leugnet werben foHte. (Sr ift wahrhaftig ber Sürge, ber an unfere

Stelle getreten, unfere Saft auf fich genommen unb gefüllt hat,

— nur wenn ba§ feftfteljt, läßt fich baS Seiben in ©ethfemane

überhaupt oerftehen. 2lber eS oerleßt innerlich, wenn bem Sater

in ©ethfemane bie SBorte an ben Sohn in ben Munb gelegt

werben
:
„Du bift non mir als ein ©ottlofcr unb Sünber, ja als

ber Sünber aller Sünber oerurteilt unb oerftoßen." Dreffenb

hat fich barüber ®eß auSgefprochen in feiner grünblichen 2lb=

hanblung über bie Sotwenbigfeit beS SühnenS. Der ^eiltccc

Sohn, fagt ©eß, fonnte unmöglich ein ©egenftanb beS göttlichen

Unwillens, SßiberwillenS fein. Sein heilige* Sater hätte fich

felbft oerleugnen müffen, um bem heiligen Soßne ju jümen.

Der heilige Sohn fonnte fid) auch nie für einen ©egenftanb beS

oäterlicßen Unwillens halfen, er hätte ja fich felber tauften
müffen. Die ^nnigfeit, Sarmherjigfeit feines Mitgefühls mit unS

fonnte unmöglich in ben Irrtum übergehen , als ob er wie wir

ein Sünber wäre. @r fonnte weber oor ©otteS 2lugen, noch oor

feinen eigenen ein Serbammter fein. ©otteS 3o*n if* feine un=

willige 2lbwenbung — Unwille aber fann in bem heiligen Sater
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nic^t fein gegen ben ^eiligen ©ofjn. Slidfjt ©otteS $orn hat

(Sfjriftuä getragen, wof)l aber ©otteS ©erictjt, weldfjeS als ^ludfj

ber ©ünbe auf ber SRenfdj^eit liegt. Ü>aS Sluge beS Katers

Hielte ftetS ooU Söofjlgefallen auf ben Sofjn, aber bie $anb
©otteS legte auf ifjn, was ©otteS SJlifjfallen auf uns gelegt Ijat.

äludfj fonnte er als ber Ijeihge Sotjn ©otteS ©eric^t nicht fo er=

fahren, bap ©ott iE)m jitmte , bap er ein böfeS ©eroiffen fjatte,

fonbern nur fo, baf? ©otteS §anb auch auf iljn legte, was fie

jiirnenb auf bie ©ünber legen mufj: ben §ap ber SJlenfdhen, ben

:Eob beS SeibeS, baS ©efüf)l beS innem SBerlaffenfeinS oon ©ott.

Unb bap er bieS ©eridfjt l) eilig getragen, baS ift es, was feinem

fragen bie Straft beS ©iiljnenS gab, nicf)t barauf fam eS an,

baf} „bas SJlafj feines SeibenS ber Summe beS oon ber ‘Btenfd^eit

oerbienten ©trafleibenS quantitatio unb intenfio hätte gleid)fommen

muffen."

SluffaUen muf* aud) bieS an ber in Siebe fteljenben ßrflärung,

baf}, wenn (SljriftuS boc^ nach if)r in feinem fieiben ben ßorn

©otteS tragen rnupte, bieS wiHtürlicf) auf bie ©tunbe in ©etljfemane

unb bie SJlittagSftunben am $reuj befdfjränlt werben mup, ba er

gleich nachher in F)imtnltfd^er Slulje feinen ^einben gegenübertritt

unb oor feinen Slidhtern ftef)t.

2tuf oerfdjiebene üöeife hat man t>erfud^t , unter SJlilberung

ber 5U ftarl flingenben SluSbrücfe ber altdircljlidjen ßrflärung bodj

baS Söefentliclje berfelben beijubeljalten. ©o oermeibet man, oom

3orne ©otteS ju reben, ben ber §err in ©etljfemane getragen,

fonbern erflärt fein Seiben aus ber (Sntbetjrung aller 6 r=

weifungen ber Siebe feines SlaterS. ®iefe 3luffaffung

tritt uns [abioeidjenb oon ber im 6 . 93anbe feiner Sieben (f. oben

©.192) enthaltenen] in einer trefflichen iprebigt 53edS im 1.33anbe

ber „Ghriftlidjen Sieben" entgegen. Sladfjbem bort bie gewöhnlichen

Ctrflärungen ber Trauer beS §errn als unzulänglich abgewiefen

finb, betpt eS: „$er ©dfjlüffel liegt barin: je weniger einer auf

etroaS achtet, je weniger rüljrt ihn an, wie eS bamit geljt. 2Benn

aber bern SJlenfdjen baS genommen wirb, woran fein ganjeS §erj

iljm Ijängt, worin er lebt unb webt: ba bricht jebem, ber bers

gleichen etwas h<*t> baS §erj unb ber SJlut unb feine ©eelc finit

in ItobeSbetrübniS
,

beoor er noch ftirbt. ^Darnach nun muffen
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toir auch ben ©eelenfampf bes §erm erflären: er fanrt feinen

©runb in nichts anbertn haben, als barin, baß I) i e r com ö e r r

n

genommen mar, roaS fein ©cbaß war, rooran fein ganjeS .»perj

if>m f)ing, morin er lebte unb roebte — unb bieS mar roabrbaftig

nicht ber £eib, ben er nun foltte ablegen, nicht bie Gf)re bei

5Renfcbcn , rodele mit grüßen follte getreten merben, aud) gute

2age roaren eS nidjt, bie er nie gehabt bitte, überhaupt nichts

oon biefer Gebe , auf ber er nidbt batte, fein §aupt ^injulegen.

9licf)tS ber 2lrt fonnte ibn binben ober ein äterluft fein für ifjn,

ber nicht mar oon unten her, fonbem oon oben her. So ran

ihm baS gan§e §erj f) t n g

,

ohne rcaS er gleidbfam nicht

leben fonnte — baS mar bie Siebe feines Katers, baS

GinSfein mit ihm." $af} ihm, als bem ^Bürgen ber fünbigen

9Renfdbbeit, um unferer ©ünben mißen, biefe Siebe feines» Katers

entjogen fei, bas erfläre fein ©eclenlciben in ©etbfemane.

©eroiß mürbe eS ftch auf biefe 2Beife oerfteben laffen, aber

auch gegen biefe 2luffaffung fpredben bie gegen bie altdirchlicbc

Grflärung erhobenen ©rünbe. ©o menig ber £>err ,
ber heilige

©otteSfohn, ©egenftanb beS göttlichen 3°meS fein fonnte, fo

menig ihm fein SBater fein göttliches 3JI i
ft faßen jumenben fonnte,

fo menig fonnte ja ber Später fein göttliches 2Sol)lgefaßen ab=

menöen oom ©ohne feiner Siebe. GS liegt tbatfäcblich oor 2lugen,

bah ber §err unter feinem Seiben bas ooße ©efübl feiner ©e-

meinfebaft mit bem Sater befeffen bat, unb er felbft bejeugto am
gefichtä feiner ^ßaffton 3)0f). 16 , 32 — «ux ftovog, otl o

naTTjp
f

.ist Efiov fcmv — ebenfo flar unb entfebieben, roie ers

3oh. 8, 29 in ben Klagen feines 2SirfenS befannt bat : oux acpijxt

HE /iovov o narrj^.

Gng mit biefem Ießteren 3$erfucb bängt ein anberer jufammen^

baS ©eelenleiben in ©etbfemane ju erflären

4. aus ber Eingabe in ber ^Jlenfchen £änbe.

o. §ofmann finbet bie Söfung bes ^rauernS 3efu in ©etbfemane

barin, bah hier ber Sßenbepunft mar jmifchen SBirfen unb

Seiben. 2ln biefem SSenbepunft habe ber Später feinen Sohn
ber ©eroalt feiner f^einbe anbeiingegeben

, fo bah f*e nun nach

SBißfür mit ihm oerfabren fönnen (fÖlattl). 17, 12), unb oor
biefer Ueberlaffung an bie 3Jla«htmirf ung beS g o 1 1 =
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fcinblidjen ©illenS, oerbunben mit ber 6ntbef)rung aller

ßnoeifungen ber Siebe feines SBaterS, Ijabe bem .fierrn in ©etljfemane

gegraut. „$3is baljin," fagt 'DJieajer na cf) §ofmannS Vorgang,

„immer ©ieger ber fcinblicfyen 3Jläd)te, meil feine Stunbe nod)

nid)t gefommen mar, füllte er jetjt, ba fie gefommen, bie ganjc

©cfpoere beS nunmehr unabmenbbaren fpingegebenfeinS an biefe

ÜJtädjte bi3 $um nafjen grauenoollften lobe, in toeldjem er ben

©efyorfam gegen beS ÜBaterS ©illen oollenben wollte unb füllte."

35ie ©orte beS £errn ©attf). 17, 12: jitXXa o viog rov

av&pconov Jiapad'iöocrtfai ft g %tioag avitounav unb SUfattf). 26,45 :

idov, ijyytxev T] coya, xai o inoq rav av&oconov napaÖifiorai

sig %eioag afiaproXcov fdjeincn für biefe Sluffaffung ju fpredjen

unb bie Gntlaffung aus ben idjüßenben ©otteSfyänben oorau§=

jufe^en. 2lber eben baS bloße 2.lorgefüf)t ber feinbfeligen 5l)at,

weldje bie ©illfür ber ©eit an ilpn oerüben roill, reicht nid)t l)in,

un§ bie 2lngft unb 2tgonie auf ©eiten beffen ju beuten, ber

feinen greunben bie fBerpflidjtung auferlegt: Jürdjtet eud) nid)t

oor benen, bie ben Seib töten, barnad) aber nid)ts mefjr tf)un

fönnen. Unb menn gefagt mirb : nid)t ben 2Jienfcf)en, fonbern bem

©atan felbft fjabe ©ott eS oerftattet, an bem Mittler beS .petls

feinen feinblid;en ©Uten ju ootlbringen, fo ift bie ©dpoierigfeit

bamit nid)t gelöft. „SDer ba gefprocfyen: tp^srai u ruv xoofiov

ap%6jv, xou sv tfioi ovx £%ei ovöfv . ber ift bem magren

unb oerborgenen Urheber feiner ©d;merjen nidjt minber furchtlos

entgegengetreten, roie ben Organen, beren er fid) bebient. So
lange nichts weiter aufgemiefen wirb, roontit ber ^fürft biefer

©eit baS oorempfinbenbe ©emüt beS §erm befdjwert, als nur

baS ,©iberfal)rnis feiner Seiben 1 — fo lange bleibt bie Schwierig;

feit befielen."

©ir wenben uns ju bem letzten $erfud), ber uns bie Söfung
unferer §rage 8U bieten fdjeint unb in Stemmet) er

3

SeibenS;

gefd)icf)te trefflid) bargelegt unb begrünbet oor unS liegt, ftierttad)

erflärt fiel) baS ©eelenleiben beS .<perrn einjig unb allein

5. auS bem ©rauen oor unferer ©ünbenlaft.

2)er fperr fjat ©etf)femane betreten, um bort fein Seiben für

unS ju beginnen. 2113 unfer '-Bürge foll er unferc ©ünbe tragen

unb burcf) feinen 2bb fiiljnen. ©fje er fie aber tragen unb
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führten !ann, muß er fie auf f i nehmen, unb eben ba§

iftS, toaS in ©ethfemane oor fid) gefjt. $aS ©rauen beS ^eiligen

oor unferer ©üitbenlaft oerurfacfd if)m, e t) e er fte auf fiel) nimmt,

biefe furchtbare ©eelenangft, unb n albern er fte übernommen,

preßt fie ißm ben iBlutfchmeiß ber 2lgonie au«. — Segrünbung

feiner (hier nur fur
3 jufammengefafjten) Darlegung beruft fid)

©teinmeper befonberS auf bie ©teile 2. Äor. 5, 21: o &eoq rov

f.
it] yvovra ajiagrtav vnso ijuoiv aiiagnav stnoir

t
aev, 5Bon

ber ©enfeßmerbung beS ©oßneS ©otteS laffen ftdj biefe ©orte

nicht oerftehen, benn bas //// yvovra aj.iagu.av feßt eine 33er;

gangenheit im Seben beS §erm »orauS, in welcher bies yiyvcoaxeiv

möglich mar. ©ie laffen fich aber auch (mit §ofmann) auf

ein ©iberfahrnis befdjränfen, burch baS ber §err ber dufferen

ßrfdjeinung nad) ein ©ünber geworben ober als ein ©ünber er=

feßienen fei. Saß er, ber oon feiner ©üttbe wußte, für uns
3
ur

Sünbe geworben fei, fann nur hoffen* baß ihm bie ©ünbe
ber ©eit aufgebürbet warb unb er feinerfeitS fte auf=

genommen hat. ©ann aber ooll^og fich bieS notetv non ©eiten

©otteS, bieS ytyveo&ai a/uagna non ©eiten beS ©ohneS? ©ben

bort in ©ethfemane! 3um $l«d)e gemadjt (©al. 3, 13:

ytvojievoc; vneg ijjicov xaraga
)

würbe er in bem 2lugenblicfe,

ba er emporgehoben würbe ans Äreuj; jur ©ünbe gemadht würbe

er in ©ethfemane. „$>itbem ihm ber 33ater ben Äeldj
3ur 2ln=

nähme reicht, mutet er ihm ju, ber ©enfd)f)ett 3ugute ajiagna

§u fein, unb inbem ber Sohn fprießt: Sein ©iUe gefchehe, nimmt

er bie ©ünbe ber ©eit auf fich, bamit er fte trage unb burd)

©ühite befeitige." Samit begreift fich bann aud) bie tiefe traurig;

feit beS §errn, bie uns burch bas Vorgefühl beS SeibenS unb

Sterbens nicht erflärt würbe. 2IlIerbingS war er auch »orßer

fchon in bie allernächfte 33erüßrung mit ber ©ünbe ber ©enfdßen

gefommen. ©r hatte »on ihr ju leiben gehabt, hatte fie an=

gefaßt, um fte oon ben ©enfeßen abjutßun, bie ihm ber 23ater

gegeben hatte, unb fo hat fie ihm oon Slnfang an Srauer ge=

bradjt, Seufzer entlodt, 3lrbeit gemacht. Slber troß DiefeS Äontafts

mit ber fyinftermS blieb er felbft in ber ©pßärc beS 2id)tS. 3ft

barait in ©ethfemane etwas geänbert? fließt in bem Sinne

(antwortet ©teinmeper), in welchem 3ßauluS iHöm. 7, 7 oon einem
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yvovai ti]v anagnav rebet, benn btefc ©nofis fefet im Subjeft

oor^anbenc Sünbe »orauS. SCbcr ju einer anbern ©nofis
ber Sünbe ift ber §err in ©etbfemane genötigt roorben, §u ber

er non felbft nie gefommen fein mürbe. Son megen eines ©otteSratS

erfuhr er, rcaS er im ^rojejj feines eigenen SebenS nie erfahren

haben mürbe; im Srucf einer ihm auferlegten Saft erfannte

er, roaS er nie in ber $orm ber eigenen Suft erfannt haben

mürbe. Saber er ft fein 3'ttero unb unb bann feine

2lgonie unb fein Hngftfdf)roei£.

Konnten mir baS Seelenleiben in ©etbfemane niefjt oerfteben

auS bem Sorgefübl feinet SeibenS, auch nicf)t auS fatanifc^er 2ln=

fed)tung ober aus bem auf if)m laftenben 3°*n ©ottcö unb ber

iiberantroortung in ber 9Itenfcf)en §änbe, fo glauben mir in ber

Steinmeperfdjen Stuffaffung ben Schlüffe! jur Söfung unferer

erften $rage gefunben ju haben. G§ fragt fid), ob er fich aud)

jur Söfung unferer jmeiten $rage als paffenb erroeift. 2Bie

erflärt fid)

n. Sa8 breimaltge ©ebet beS $>crrn?

Sie Sdjraicrigfeit , bie fi<h hier erbebt, erfc^eint faft noch

größer, als bie bei ber f5ra9e uacb bem fölotio ber Trauer in

©etbfemane. 9Zid)t roie id) miß, fonbern mie Su — betet ber

§err, unb bamit roirb eine SöillenSridjtung an ihm offenbar, bie

fid) junäcbft nid)t in Harmonie mit ber göttlichen befunben bat.

3mar ift bie Sitte eingefd^ränft burdj £i dui-arm», aber bas ag

tya tffXro im Unterfcbieb »on bem cog av bleibt fteben, auch

menn ber Seter nicht barauf bebarrt, fonbern fi<h fdjliefjlicb bem

SBillen beS SaterS ergiebt. GS gebt nicht an, baS cog tya üelco

umjubeuten in ÜtXoifn. Sie Sitte läfet fid) auch nid)t (mit

2Beitbred)t) als $rage faffen : „Gr fragt nur noch einmal, ehe

er in bie fchmarje 2lbgrunbStiefe beS SeibenS Ijimmtersuftetgcn

ftch anfdjicft: Sater, giebt es roirflkh feinen anbern 2Beg jur

Ausführung Seines 9iat$? 9Rup ich roirflich ba hinunter? !yefuS

forbert nid^t, fonbern er fragt, unb jroar fragt er nid)t, ob

ihm bie GrfüUung beS väterlichen ©otteöraülcnS nid)t erlaffen

merben fönne, fonbern ob ber väterliche iBille nicht einen anbem

ffieg, als ben beS SeibenS unb Sterbens für iljn finben fönne."

fDlit feinem erläuternben navra äwnra aoi b flt fölarfuS bafür
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geborgt, baf) mir bas et Öwaruv bei 9Jiattl)äus nicht als ^rage

faffen bürfen, fonbem nur als ScfenntniS : es t ft bir alles möglich,

b a rum lafc biefen 5telch an mir oorübergef)en. $ie Sdfjwierigteit

(oft ftef) aud) nicht burd) GaloinS unb §engftenbergä 2tnnaljme,.

baff bie Sitte nrcfjt ben ganjen Söillen be§ §eilanbe3, fonbern

nur bie ©ine Seite beffelben auSfpredje, fo wenig als burefj ÄeilS

2luSfunft, „bafj bie Söorte: wenn es möglich u. f ro. nur 2(uss

brud ber menfdjlidjen ©mpfinbung ber bie Kräfte feiner Seele

überfteigenben Saft ber Seiben finb, womit ber .'oeilanb ben Sater

nicht bewegen will, feinen Sfatfchlufj ju änbern unb ihn beS

SeibenS ju überheben, fonbem vielmehr ihn inftänbigft anfleljt, ihm

in biefer 9tot fräftigft bei^uftehen"
; bafc er „an bie 2tHmad)t

©otteS appelliert, nicht um il)n oom Seiben be§ SteldhS ju befreien,

fonbern um ihm beijuftehen, bafc er baS Printen beäfelben über^

ft eben tönne." 2lHen biefen ©rflärungen, jumal ber oon Steil,

ftebt ber !lare 2Ö ortlaut ber Sitte 34“ entgegen unb nötigt

unS, nach einer anbern Söfung ju fud^en. — konnten wir un§

1. auS bem Sorgefühl be§ SeibenS unb Sterbend
baS $agen 3efu nicht erflären, fo auch nicht fein Seien. 2lKe

2lnftrengungen beS pfrjcfjologifdhen Scf)lüffelö fcheitern an ber Rlippe,

baff ber .fterr in feiner Trauer ju ber Sitte um Serfchonung mit

bem SeibenSfeldf)e fortgefchritten ift. §at er auch gemifi nicht an

jufäßige irbifche ©oentualitäten gebacht, woburdh ber bargebotene

Stelch ihm erfpart bleiben tonnte, fo, wie ba§ navra Svvara aoi

geigt , hoch an ein (Eingreifen oon oben. Solch inftänbigeS Ser=

langen aber, folche Sehnfucht um (Enthebung beS SteldjeS läfjt fich

nicht oereinigen mit ber 21 rt, in ber er fonft über
feine Xobeäleiben gefprodjen hat- 3Jttt einem feierlichen

anTjv afir/v ha* er bie ^iotroenbigfeit feines Sterbens bezeugt

^oh. 12, 24: ectv ftfj a xoxxog ruv airov necrcov eig rtjv ytjv

anoäavtj, avrog fiovog /iisvsi. eav de ano&av?;, noXvv xapnov

epepst. Stlar h flt er ben Statfchhijj feines SaterS burdhfehaut,

ebenfo tlar ihn bezeugt unb aufs entfehiebenfte erflärt, ftef) ihm ju

ergeben SJlattl). 16, 21 ff.
— ba tann er unmöglich um Gntbinbung

oon biefem Seiben gefleht ha&en; oergl. aud) $of). 10, 17 ff.:

Seewegen liebt mich mein Sater, weil ich mein Seben laffe . _

deiner nimmt eS oon mir, fonbern ich laffe e§ oon mir felbft.

Digitized by Google



**s~

55aS Seelenleiben 5eS §errn in ©etljfemane. 205

$aSfeIbe Sebenten ergebt jfid; auch gegen 28eih, wenn er

baS ©ebet beS §erm aus bem ©rauen uor bem Seiben erflärt,

fofern fid) bieSünbe feines SoIfS barin oollenbe. könnten

wir etwa feine Xrauer auS bem ©rauen baoor begreifen, fo bod)

nicht fein flehen um Abweichung beSf eiben SeibenS, beffen

•ftotwenbigteit er nid)t nur, wie 2öeijj fagt, geahnt, fonbern

tlar erfannt hat. 33$eih fchliefjt freilid) gerabe aus ber Sitte

beS $errn, bah if)m ber AuSgang feineö Sehens ungewiß gewefen

fei. „§ier fdjeitert," fagt er, „unrettbar bie SorfteHung, als ob

^efuS oon Anfang an feinen Srlöfungsto'b als ben eigentlichen

lebten 3wed feines SrbenlebenS in Au3fidE)t genommen F>abe.

2)ann, aber aud) nur bann ^ätte menfchlidje 2eibenSfd)eu il)n im

lebten Augenblide oor ber Srfüüung beS göttlichen SBillenS jurüd=

fdhreden laffen, wenn er fid) ihm auch fdjlieglid) unterwarf." 2öeif>

lann aber nur fo feine Behauptung aufrecht erhalten, baj? er bie

baS ©egenteil bejeugenben beftimmten Sorausoerfünbigungen bes

Seibenä unb ©terbenS ^efu
, 3 . S. Mattf). 16, 21 ,

als unecht

ftreicht. Unbequeme, nicht jur menfd)lichen Srflärung paffenbe

Schriftftellen taffen fiel) aber nicht nur fo befeitigen, unb ba wir

bie Sitte beS §errn nicht aus menfc^Iid^er SeibenSfdjeu erflären

tonnen, fo «erlangen fte eben eine anbere (Srtlärung. 25ie Morte

ber heiligen ©chrift haben ftd) nicht nach uns ju richten, fonbern

unfere Srtlärung muh fnfy nach ihnen richten. — Auch

2 . auö fatanifdjen Anfechtungen
tonnen wir uns baS Seien $efu nicht heroorgegangen benfen.

2) ah ber $err unter bem Sinftürmen ber Mächte ber ginfternis

fidh im ©ebet um fo flehentlicher an ben Sater beS Sicf)ts ge=

wenbet, ift wohl begreiflich, nicht aber ber Inhalt feines ©ebets,

baS „waS", barum er bittet. Unmöglich tönnen ihn fatanifche

©chredbilber getrieben haben, um Abroenbung beS ihm 00m Sater

beftimmten SeibcnStelcheS ju bitten. ftätte ihn ©atan baju be=

wegen tonnen, fo wäre SJefuS ber Serfuchung unterlegen. So

freilich fah* eS Menten auch nicht
;
nach ihm bezeichnet ro norr^iov

nidht bas oom Sater beftimmte Seiben, fonbern bie auS ber

^infterniS ftammcnben fatanifchen ©chredniffe, unb ber Jfjerr

hat barnad; nur barum gebeten, bah ^er Sater bie Anfechtung

beS ©atanS »orübergeljen Iaffe , wenn eS nicht jur Prüfung
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unb Semcfhntng beS ©ofjneS (Gbr. 4, 15) nötig fei, bafs fie nod)

länger anbauere, ©o liehe fid) aüerbingS baS $lel)en beS §erm

unb fein: „nidjt roie ich roiU, fonbern n)ie bu" — »erftefjen, aber

eben biefe Raffung beS Tror^pioi» bei ©enfen müßten mir juriicf=

meifen als nid)t im Ginflang mit 3<>h- 18, 11, monad) fid^ö um
ein norijpiov banbeit, baS if)m ber SB ater bereitet bat.

3. 3luS bem @efüf)I beS 3 0rncS ©otteS
mürbe fid) ebenfalls baS bringenbe Rieben beS §errn um 3tb=

raenbung (fo eS möglich) erllären, aber auch b'er tonnten mir ber

VorauSfefcung nicht jjuftimmen. SEsenn roie ©. 198 f. ju

geigen gefucfjt mürbe, fonnte ber hl- ©oljn nidht ein ©egenftanb

beS göttlichen 3 or « eä fein, wenngleich bie £anb ©otteS baS

©cridft über unfere ©ünbe auf ihn als unfern Sürgen legen

mufete — baS aber nicht nur in ©ethfemane, fo baff baS

bem ©arten ©etbfemane eigentümliche Seiben unerflärt bleibt.

s)?od) meit roeniger begreift fid) baS@ebet um 'Abroenbung beS Seld)S

4. aus berÜberantmortung in ber3Dtenfchen£änbe.
©emt fich ber £>err in ©ethfeniane betenb jum Vater menbet/

fo ift nicht baS ber Ginbrud, als ob er fich Don ber 2*ft unb

©eroalt feiner geinbe jur 2lllmac^t ©otteS flüchtete , bah cr feine

fchü^enben Ipänbe über ihn breite. 3tod) in ©ethfemane meift er

bieS SBlihoerftänbnih entfliehen ab burch baS ffiort an SßetruS;

tneinft bu, bah i<h nicht meinen Vater bitten fönnte, bah er nü*

meljr benn 12 Legionen Gngel fenbete? 25iefe rügenbe $rage

jcigt unS, bah eine batjin jielenbe '-Bitte auf bem Voben feines

ÖerjenS nicht erraachfen tonnte. Gr roenbet fich an feinen Vater,

nicht bah biefer ben 3ttat ber $einbe ju nid)te mache, fonbern roeil

er fid) fträubt gegen ein ihm oorn Vater bargebotcneS nort/otov:

gegen einen Statfdfluh, melden ber Vater in Vejug auf feinen

Sohn gefaht — er felbft hat biefen Selch für ihn gemifcht unb

gegen eine 3 umu tung, meldje ber Urheber beS SeldjS an

benjenigen rid)tet, für ben er ihn bereitet hat. „©entt ber §err

alfo betet : napeX&fTco an ffiov ra norr/oioi’ rovro, fagt ©tein=

meijer, fo fann nicht baS bie Abfidjt feiner 'Sitte fein, ben gött=

Iidjen ©illen jur Vereitlung beS argen ©enfchenratS ju beftimmen,

fonbern barauf jielt fie, bah ber 'Allmächtige auf bie 31 uS:

fithrung feines eigenen SefdjluffeS oerjidite, oon
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einer 3umutung ablaffe, roeld)e ben Seter vttsq d'wafav belafte.

Unb tnbem 3efuS Qu f fe'n 2lngeftd)t fällt, fo roiH er nicht baS

für fic^ erflehen, bafj ©ott ftreite gegen feine Verfolger, fonbern

ju einem Stingen mit bem Sater, gegen beffen »orbebad)ten

Slat, fd)icft er fid) in biefem 2lugenblide an. ©an f)at biefen

Statfdjluf? ©otteS eben barin ju finben geglaubt, baff ber §err

feinen $einben unterliegen falle (Acta 2, 2d), unb bas fei gerabe

baS ©rfd)ütiernbe, baff im oorliegenben gaHe ber © ille ©otteS
mit bem © i 1 1 e n b e r © e 1 1 harmonierte, ber Slat beS KaiphaS

bem ©otteSrat entfprad). 2lber aud) jugegeben, bah ©ott böfe

J'ljaten nid)t ücrl)inbert, um fie im ®ienft feiner 3TDecfe 8U ver:

roenben, fo fann bod) bieS julaffenbe ©alten niemals eine

cjpiofttvrj jJuvArj, eine npoüeaig ano rcov ateoven fein. „3)aS

mar ber ©ille ber ©enfehen: agcro, apor, otccvooiouv aurov,.

unb baS bagegen ber 9iatfd)lufj © o 1 1 e ö

:

npuriöso&ai avrov

iXaarrjpiov ev reo avrov at;icm. 2)aS nor/j^iov l)ing mit ber

3umutung jufammen, bafs ber ,'perr baö ©üf)nmittel roerbe für

bie ©ünbe ber ©eit."

SSon biefer SorauSfe^ung aus erflärt fid) uns, roie fein

trauern fo aud) fein Setcn lebiglid)

5. aus bem 1)1. ©rauen oor unferer ©ünbe.

$ie 3umütung, um unfertroiHen aftapna }u roerben, bie

Saft unferer ©ünbe auf ficf» ju nehmen, muffte tiid)t bl off fein

©emüt mit ©rauen erfüllen
,

fonbern aud) feinen ffiillen jur

fReaftion erroeden. 2luS bem Sorgefülfl beS SeibenS läfft fid)

biefer miberftrebenbe ©ille nidjt erflären. @r fann fid) überhaupt

nic^t bejiefjen auf baS, roaS ifküluS ben guten, wohlgefälligen unb

oollfommenen ©ottesroillen nennt, ©elbft ein oerfdjrombenbes

©oment beS ©iberftrebens gegen ben fo oerftanbenen ©ottesroillen

(fagt ©teinmeper) roürbe bem Silbe $jefu biSharmonifcf) fein.

ÜJlit biefem ethifdjen ©ebiet beS ©itlenS ©otteS h flt a^er unfer

Slbfchnitt nichts ju thun. §ier roie überall, roo oom ©tHen beS

©of)tte§ im Unterfchicb oon bem beS SaterS bie Siebe ift, hanbelt

es fich auSfd)lie|lich um einen SicbeSratfdjluff, ju beffen 2lusfüf)nmg

ber ©of)n in bie ©eit gefommen ift. ©arum aber hat ber £err

bie ©öglid)feit, beS bargereichten Kelchs überhoben ju roerben,

nicht ebenfo entfliehen abgeroiefen, als bie 3umutung beS Jüngers
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unb baS 2lnfinnen Satans fDlattf). 16, 23? Gben beSroegen

nid^t, roeil fid)S nid)t um bie beoorftehenben ^einbfeligfeiten

ber ÜDlenfdjen hanbelt, fonbern barum, baff er je£t in ©ethfemane

bie Sünbe ber 9B eit aU feine £ a ft auf fief) nehmen
f o U. 2)iefe 3umutung muffte ben Söitten beS ^eiligen mit bem

ernfteften ffiiberfireben erfüllen. JÖäre eS nicf)t fo gemefen, fo

l)ätte er feine Aufgabe nid^t gelöft, fie nidtjt erfannt. „GinS mürbe

u n begreiflich fein, menn er fidj einfach gefügt, ohne einen flehentlich

bittenben (Sinfpruch ju tfjun. Seine Sd)ilberung bes GmfteS, mit

meinem er fid; gefträubt, feine 3eid)nung beS Kampfes , nach

roelchem er fief) ergab unb bes $rudS, ber auf ihm geruht hat>

ginge hinaus über Söahrhett unb ©ebül)r. ®aS entrcorfene Silb

bliebe immer noch h‘nter ber ©ache jurücf." So begreifen mir

bie flehentliche Sitte bes £errn, mie fie nicht murjelt in irgenb

melcher SeibenSfdjeu, fonbern in feiner unbeflecften §eilig =

feit. Unb «on hier aus ergiebt fid) uns benn auch

III. Sie Sebeutung beä SorgangS in ©ethfemane.

Öat man auf rationaliftifcher Seite baS Seelenleiben beS

$errn in ©ethfemane unterfd)äfet unb in feinem .fjeilsmert oer=

fannt, inbem man barin ben „Grgufj eines frommen ©emütS einer

bunflen SeibenSnad)t gegenüber" gefehen hat, fo hat man auf ber

anbern Seite ben Sotgang mit einem ©ehalt überbürb^t, ben er

nicht in fief) fehltest. fDlan hat ihn in biefem Sinne bie passio

magna genannt, gegen bie ba§ übrige Selben beS £errn unmiH=

fürlid; jurüeftritt. 9lacf) Seli^fch ift baä Dpfer 3efu fd>on in

©ethfemane ootljogen unb am Sreuj bann nur noch 'n äußerer

©irflidjfeit ooltbradht, unb auch nad) §engftenberg ift ber

$err fdhon in ©ethfemane mefentlicfj geftorben unb im S£obeSfampf

am Sreuj treten nur noch bie fJladjmehen baoon heroor. So aber

mirb bem £obe beS ,'perrn bie eigentlich fühnenbe Sebeutung ge=

nommen, bie ihm hoch nach ber Sehre ber Schrift jufommt, unb

er finft herab jur bloßen 2leuj3erlid)feit ohne mefentlich innem

©ehalt. GS fjanbelt fich barum, unter Sermeibung beiber Slbroege,

bie fetbftftänbige Sebeutung unferer Grjäfjlung unb ihre Stellung,

im Seben unb Seiben beS §errn ju erfennen. s
Jlacf) Gbr. 5, 7 ift

in ©ethfemane etmaS g e f <h e h e n
, hat GhriftuS b°rt etroaS g e-

l ei ft et, maS mef entlief) ju feiner hochpriefterli^en .§errlid)feit
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mitgemirtt ßat, ein roicßtiger Stritt baju mar. 2B aS mar baS
für ein Sd; ritt? — SDie ßrflärung beS Vorgangs 1. aus
bem ©rauen uor bcm näßen Seiben unb Sterben
permag. unS nicßt befriebigenb barauf $u antroorten. Man rebet

ba rooßl non einem Güntfcßtuß, ben ber §err in ©etßfemane

gefaßt unb ju bem er nacß ßeißem Kampfe burcßgebrungen fei,

eben ju bem Gntfcßluß, für uns $u leiben unb 3U fterben. 2tber

nicßt erft in ©etßfemane bat er biefen Gntfcßluß faffen mitffen.

Sängft batte erS feine Aufgabe genannt, burcß Seiben beS S£obeS

bie Siinbe ber tffielt ju füßnen, unb eS läßt ficß fern Moment

in feinem iieben aufmeifen, ba er biefen Gntfcßluß erft ßätte faffen

müffen (5>oß. 6 , 51 ;
Matt). 20, 28). ©eß rebet auf ©runb beö

Gbräerbriefs porn breifacßett Opfer beS eroigen §oßepriefterS unb

fiebt bie Sebeutung beS ©etßfemaneopferS barin, baß bort GßriftuS

©ebet unb gießen für fid) fetbft jum Opfer bargebrad)t ßabe.

„ftätte ^sefuS nidßt ©ebet unb gießen geopfert, fo märe er nicßt

erßört morben non bem jögernben Sangen ßinmeg
;
märe er nicßt

non biefem burcß bie Grßörung entlebigt morben, fo ßätte er nidßt

norfcßreiten tonnen jum $iel feines SollenbungSmegS." §at aber

bie Xßat bes §errn mitgeroirft, baß er im ßitnmlifcßen Heiligtum

bie Süßne, bie er auf Grben geteiftet, oor feinem Sater geltenb

inanen tann, „fo fann baS mitrairtenbe Moment nicßt in bem

©ebet als folcßem beftanben ßaben, fonbern muß eine berartige

^rucßt unb golge SebenS fein, bie fdßon ganj eigentlicß ein

Giern ent ber 3 U ßeißenben Süßne ßeißen tann," eben

bas aipetv ber Sünbe, bie ber 311m ^oßenpriefter berufene öeilanb

tragen foll. — Sei ber Grflärung beS SorgangS 2. aus fatans

i f cß e r i’l n f c cß t u n g ergiebt fuß jmar eine felbftftänbige Sebeutung

unfern ©rjäßlung als leßter entfcßcibenber Kampf unb Sieg gegen

bie JinfterniS, roie unS ein folcßer beim Slntritt feines SlrnteS be=

ricßtet mar, allein mir mußten roegen ber Raffung bes non/pioi

biefe Grflärung jurüdroeifen.

Grflärt man ben Sorgang in ©etßfemane 3. aus bem ©e=

füßl beS 3ornes@otteS, fo roirb ißm aHerbingS eine roicßtige

Stellung eingeräumt, allein es gefcßießt auf Koften ber übrigen

SeibenSgcfcßicßte
;
aucß ßat fuß uns bie ju ©ntnbe liegenbe Sßeorie

nicßt bemäßrt.

2&tol. Stubien a. 58. VIII Saljrg. 14
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4. 21 u g bem ©rauen cor Übergabe in ber M e n f dfj e n
§änbe fann fidj nur bie ©ebeutung ergeben, bajj fiel» ber §err

fcfjliefslidfj ju fotc^er Übergabe entfdjl offen fjabe. Um folgen

Gntfcfjlujj aber fjat fidjg in ©etljfemane gar nic^t erft geljanbelt

(f. ©. 209), er erfdjj liefst uns bie eigentümliche ©ebeutung bes

©organgg nicht.

5. ©teinmeperg 2luffaffung giebt ung auclj auf unfere

britte Stage bie befriebigenbfte Slntmort. ©adfj ifjm befielt bie

felbftftänbige ©ebeutung beg Stampfeg barin, bafs eben in ©etljfemane

ber §err bie susceptio ber 2ß eltfünbe auf feine ©d) ult er

oolljogen fjat. Gr erflärt mit feinem yevrjihjrco to tfeXrjfia aov

nidjt erft feine guftimmung ju bem com ©ater ©efdjloffenen,

fonbern in Straft feineg 2öort§ tritt biefeg

fdjon in ben Slufs ber Erfüllung ein. SDicö gefcljiefjt eben

je$t in ©etljfemane, infofern Sefug bie ©ünbe ber Sßelt, tceldje

er leibenb füfjnen foQ, ju biefem .ßtcede auf fidj nimmt. 2)aS

2Bort beg Üäuferg: idte o apvog rov &eov gilt freilid) für bie

ganje Grfcfjeinung 2>efu. ©udfjt man aber einen beftimmten Moment,

too bag cupfiv im ftrengften unb bucfjftablidjften ©inne tcaljr ge=

tcorben ift, fo iftö ber Vorgang in ©etljfemane. £)ie nädfjfte ©e=

beutung con aipav, tceldje bag §inrcegfdfjaffen mie bag fragen

jur ©oraugfe|ung Ijat, ift bie beg Gmporljebeng. „§ier in

©etljfemane oolljog ber £err bie susceptio ber a/mpria, bie er

barnadj im Seiben getragen, um fte fterbenb am Streuj ju füljnen."

®arin unb in nidjtg anberm befteljt bie felbftftänbige ©ebeutung

beg Äampfeg.

SDodj eg fragt ftdjj, ob bag getoonnene fftefultat nun aucl) im

Ginflang ftefjt mit bem apoftolifdfjen Kommentar unferer (Srjäfjlung

in Gbr. 5, 7. 8. Saffen rc>r/ ba eä uur bann ben ffiert richtiger

Deutung beanfprudjen fann, bie ©teile Gbr. 5, 7. 8 furj ing 2luge.

Gbr. 5, 7. 8.

GtjriftuS fjat ©eljorfam gelernt — fo lautet bie 2lugfage beg

2Ipoftelg, bie er im 7. ©erg burcfj ben ©organg in ©etljfemane

bemeift, tcäljrenb er im 8. ©erg ben ©eljorfam, tcelcfjen ber §err

xainep cov viog bort gelernt Ijat, näfjer begeid^net alg einen ©e=

fjorfam beg Seibeng.
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Sers 7 . ©er §err f)at gefleht unb gebetet ju bem, ber

if)m »om ü£obe auäfjelfen tonnte, er ift aber bennodf) am jffreuj

geftorben. ©o fcfjeint fein ©ebet nidf)t erhört ju fein, aber ber

2lpoftel roiberlegt biefen Irrtum mit ben ©orten sigaxova&sig

ano rqg sv\aßsiag. EvXnßeia ift foroof)l mit ^römmigfeit alä

mit ©rauen überfe^t toorben unb jebe Überfettung tjat bebeutenbe

Vertreter unter ben ßjegeten gefunben. 9tad) ©teinmeper liegt

beibeä in evXaßsia, $römmigfeit unb ©d;eu, ©cfjeu auä $römmig=

feit, f) eilige ©djeu. ©icfjer roollte ber 3lpoftel nicfit ben

©runb (bie grömmigfeit) angeben (roeSroegcn), au 3 meinem
it)n ber Sater erhört, fonbern ben ©intt, in meinem er erhört

ift. ©ott fiat if)n erhört, fofern er if)n ano ryg tvkaßeiag

entfebigt f)at. .§at if>m baoor gegraut, bie ©iinbe ber ©dt alö

feine Saft auf fid; ju nehmen, fo gab e§ für folc^eö ©rauen

feinen angemeffeneren Ülusbrud, alB evXaßeia. Gi ift bie

intenfioe©df)eu »or bem Äeldfje, ben fein Sater il)n trinfen

Ifeifjt, bie un§ fein 3agm erflärt unb bie iffn jur Sitte um Ser-

fdfjonung gebrängt l)at. Unb er ift erfjört roorben, — nicfit fo.

bafs if)tn ber Sater fein Anliegen geroäfyrt, aber fo, baß er be§

©rauenS oor bem Slelci) entfebigt roirb, bajj er ftar! roirb, bie

33ürbe anf fiel) ju nehmen. erfdf)ien if)m ein (Engel unb

ftärfte ifpi — ba roirb er ber evkaßtta febig, beugt fidf) nieber

unb nimmt oljne ©dfjeu — aber freifid) nicfft ofjne ifjre ganje

©udfjt ju füllen (Sfgonie, Slutfdfpoeifj) — bie Saft ber ©ünbe

auf ftd). ©o ftimmt baS geroonnene fftefultat trefflidf) jur 3Iu§=

fage beB 2IpoftelB im 7 . Serfe.

33erB 8 fagt uns, roa§ eä für ein ©efjorfam roar, ben ber

§err xamcQ cov mog in ©etf)femane gelernt f)at. Eiiati?, acp

ojv ena&e rijv vnaxorjv — fagt ber 2lpoftel
;

e§ fjanbelt fidf) um
einen beftimmten ©efjorfam, ben ber §err in ©etfjfemane gelernt

f)at, unb bie ©orte acp ena&tv rooflen nidfjt fagen, roie er

ben ©efjorfam gelernt f)abe, fonbern roas es für ein ©eljorfam

njar, ben er gelernt tjat unb ben er allein lernen tonnte. „Semen
tonnte ber ©ofjn nur ben ©efjorfam, melden ber Saier traft

einer roefentlid) neuen 3umutung »on ifjm begehrte ;
lernen m u t e

er if>n aber xumsq uv vi oc, roenn berfelbe auf eine fyorberung

ging, gegen roelc^e feine 9iatur fic^ unmittelbar roiberftrebenb
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Bertolten ntuftte." '28ir fönncn unter enatte rijv vnaxutjv im

8. 3>erö nur bic ©rfütlung bes ©otteSratS werftehen, nach meinem

ber Softn bic Sünbc ber 2BeIt tragen follte.

(5'inc Scftreierigfeit gegen unfere 2luffaffung ergebt fid)

inbeft aus ben ®orten beS 7. 2?erfes, reonad) bas ^lefyen bes

iöetevs cxeridjtet mar: noog tov övvaftevov ao^eiv avrov ex.

&avarov. fiat ber fterr nicf»t um 9lbroenbung beS ©obcS ge-

betet, fonbern um SBerfdjonung mit ber £aft unterer Sünbe, fo

faßt auf, baft ©ott boeft als ber be^eidmet rcirb, ber iljm »ont

© o b e fjelfen tonnte, Söirb aber aud; zugegeben , baft ber

fterr jmar nicht um Slbreenbung beS ©obeS an ftd) ,
mol)I aber

um lUbreenbung feines Stachels, bes ©obeS als Siinbenftrafe,

gebetet Ijat, fo bejog fid) fein inftänbigeS ffleften bod) gereift

nicht in erfter £inie auf etreaS gufünftigeS, fonbern auf

etreas, baS jeftt gefefteften follte. fJiicftt lunädjft ber ©e=

baute an ben erft am anbern ©age beoorfteftenben 3: ob ftat

iftn gittern unb sagen unb um SSerfdjonung flefjen laffen,

fonbern baS ©rauen vor ber jeftt s« übemeftmenben £aft ber

SBeltfünbe, bie iftnt nach ber Übernahme baS 93eten in ber

3lgonic unb ben SBlutfdjreeift auSpreftt. ©eroift fjat iftm auch fefton

in ©etftfemane gegraut vor bem ©tacftel bes ©obeS, aber ftier,

in biefer Stunbe, ftanbclt fidjs noch nidjt um baS Gsrleiben unferer

Sünbenftr af e, fonbern junächft um baS Übernehmen unferer

Sünbenlaft. ©aft ©ott als ber o övvaftevog aco^eiv ex xtavarov

bejeidjnet reirb, nötigt uns ju feinem anbern (Ergebnis. ©ie

Übernahme unferer Sünbe gefdjieftt ja lebiglidt) su ihrer

S ühnung bur<ft ben ©ob. 53lieb ihm ber © ob erfpart, fo

auch bt* Übernahme ber 2öeltfünbe. ©er ihn oon bem einen

erretten tonnte, tonnte eS auch t,om ««bem
;
ber 3lpoftel aber be=

Seicftnet ©ott als o övvaftevog cra^etv ex -fravarov, roeil ber ©ob

baS eigentliche ,3iel ift, utn beSreiffen bie susceptio unferer ajuapna

nötig rear. — 93ieHei<ht aber laffen fich bie Söorte auch fo faffen,

baft bem Slpoftel babei bie faftifdj erfolgte 2luferftehung beS §etm
nor Slugen ftanb. ©er ©ott, ber ihn nicht nur hätte retten

tonnen com ©obe, fonbern ihn als o Övvaftevog in ber Stuf

=

ermedung ex öavarov errettet hot» ber tonnte ihn auch, »nie es
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öurd; bie Gngelftärfung gefcfeefeen ift, befreien non ber svXaßeia

oor unferer Sünbenlaft unb ifjn fo erhören.

Safe bie Sünbe ber 2Belt bie Urfacfee all feines SeibenS unb

fo aud) feines SeelenleibenS in ©etfefemane mar, ift oft auS=

gefproefeen worben, öeroöfenlicf) aber werben jur Grflärung beSfelben

noefe allerlei anbere Momente feerbeigejogen , wie baS ©rauen oor

bem Seiben unb Sterben, baS ©efüfel beS 3orne§ ©otteS, ber

Scfemerj um fein Solf, woburefe baS Serftänbnis beS wunberbaren

Vorgangs nic^t gewinnt, fonbem geftört wirb. GS ift Stein=

meperS Serbicnft, naefegewiefen ju feaben, bafe fitfe baS 3a3en

3efu unb fein breimaligeS Jvlefeen oor ber Gngelftärfung unb fein

Seien in ber 2lgonic unb ber Slutfcfeweife natfefeer burdfj niefets

anbercS erflären läfet, als burdj bie ©röfee unferer Sdjjulb. 39e-

fonberS wertooll für baS SerftänbniS unfereS SlbfcfenittS ift babei

bie Kare Unterfcfecibung beffen, was oor ber Übernahme unferer

Saft ftefet : baS 3<*8cn breimalige fjlefeen unb was itjr naefe;

folgt: baS Seten in ber 2lgonie unb ber Slutfdjweife. Sie Sc?

rid)te ber beiben erften Goangeliften fcfeliefeen fidj fo mit bem beS

Sufas ju einem oollftänbigen Silbe jufammen, unb gerabe bei

unferer Sluffaffung erflärt fid) audj am einfadjftcn baS ^efelen

unferer Grjäfelung bei ^obonneS. Safe bie ©efdfedfjte niefet in bie

Sfotnpofition beS 3of)anneS=GoangeliumS gepafet feättc, wie SJteper

meint, ift fein feinreiefjenber ©runb — auefe $obanneS feat uns

Gap. 12, 27 oon einer äfenlicfeen Stimmung berichtet unb, wie

©djulje in Rödlers .fjanbbud) fagt, „gegen bie §ofeeit feines

GferiftuSbilbeS oerftöfet nid)t baS oermeintlicfec Scferoanfcn in

©etfefemane, wie überhaupt niefet baS waferfeaft 9Jienfdjlicfee." 28ofet

aber erflärt fidfe b a raus baS Wefelen beS 2lbfcfenittS bei ^ofeonneS,

bafe er fefeon ju 2Infang feines GoangeliumS in bem 2Borte beS

Säufers feingewiefen feat auf baS Samm, baS bie Sünbe ber Söelt

aufbebt unb bafeer fein ^ntereffe fearte, eine in ber cferiftlicfeen Gr ;

jäfelung fo feftgewurjelte Grjäfelung noefe einmal mitjuteilen.

9fur furj fei jum Scfelufe noefe angebeutet, weldfe tiefen

etf)if(f)ett GinbrutT ber Sfampf in ©etfefemane gerabe bei biefer

Stuffaffung feeroorbringt. 9iad) ber alt=fird)licfeen Grtlärung, wonaefe

ber §err in ©etfefemane ben 3orn ©otteS unb bie dualen

ber 4j>ötle erbulbet bat, fdjeint biefer Ginbrud noefe tiefer ju fein,
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unb SRänner wie Sambad) , Subw. £armS, Sähe haben unfern

2l6fd^nitt in biefem ©inne trefflich bcfjanbelt. iUod) fehlt ber ju

©runbe liegenbcn Theorie bie biblifdje ©cgrünbung unb bie Se=

hauptung, baft fid) ber ^eilige ©ol)n unter bon 3orne feines

Katers im ©taube gefrümmt habe, ein ©egenftanb feines $orneS

gemefen fei, behält etwas SefrembenbeS, baS ben (Sinbrud mieber

ftört. — -Kod; uiel weniger wirb bie (Mlärung auS bem Sorgefühl

beS nahen SeibenS unb ©terbenS ben etlichen ßinbrud oerftärten.

2öo£)l fcheint fie gerabe baS für fid) ju haben, baj? fie baS echt

9Jtenfd)lid)e im Silbe beS $errrn fo energifch heworhebt unb ben

Sorgang, inbem fie ihn auS ber menfdjlidjen Erfahrung ju er=

tlären fud^t, menfdjtid) näher rüdt. $afj ber §err nach feiner

menfd)lid)en Satur ben Stimmungen oon ^reube unb Straurigfeit

unb bem 2ßed)fel menfchlicher Gmpfinbnngen jugänglicf) mar, ftef)t

aber auch anberroeitig aus oielen anbem ©teilen feft (oergl.

ÜJiatth- 11, 25; 3°h- 12, 27 u. a.) unb braucht nicht erft auS

bem Sorgang in ©ethfemane nachgemiefen ju roerben. §ier

hanbelt fid)3 nicht um irgenb ein Sorgefühl, fonbern um ein

mefentlicheS ©tücf beS ©rlöfungSwcrfeS, um eine

folgenfchroereSEhat beS ewigen .fjohepriefterS, um bie

Übernahme ber ju fühnenben ©ünbe. ©erabe fo aufgefaßt,

Iäjit uns biefe ©efd)id)te bie tiefften Slide thun 1) in baS ©e=

heimnis feiner Scrfon, 2) in bie Stiefe feines SeibenS unb 3) in

bie ©röffe unferer ©dhulb.

§ier in ©ethfemane in feiner tiefften Grniebrigung jeigt fidff

1. bie göttliche^oheit unb $errlid)teit beS §errn im heöften

©Ianje. Sur ber § eilige tonnte fidj fo entfe^en oor ber Saft

unferer ©ünbe. Sur bie ewige Siebe tonnte bieS 6ntfe$en über^

winben, nur ber eingebome ©ol)n in straft feiner ewigen ©otts

heit bie furchtbare Saft tragen.

2lud) 2. bie £iefe feiner Seiben fteQt unS unfere ©e=

fd^id^te fo anfchaulich wie teine anbere oor 2lugen. 2BaS währenb

beS ©olgathaleibenS in ber ©eele beS $crm oorging, ift uns

oerhüHt; nur baS oierte SBort beS ©terbenben läjjt unS einen

turjen Slugenblid hinter ben Sorhang bliden. £>ier in ©ethfemane

feljen wir ihn jittern unb jagen, mit ©ott ringen unb beten, in

ber 2lgonie unb blutigen ©djroeifj fd)mi$enb.
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GS ift aber aud) 3. bie ganje ©röße unferer©cßulb,

bie i)ier in ©etßfemane offenbar getoorben ift. Sßkld) ein ©reuet

muß eS fein, oor bem ben §errn fo in innerfter 6eele fcßaubert,

um beffen Ülbioenbung er breimal fo flehentlich betet! Unb n?ie

furchtbar fdjioer muß bie Saft fein, ju beren Übernahme ißn ber

Gngel ftärfen muß, bie ißn in 2lgonie oerfeßt unb ißm blutigen

Schmeiß auSpreßt! 2Beld) mächtiger Antrieb liegt in biefer ©e=

fd)id)te, bis aufs Slut ju befämpfen unb ju hoffen , mag bem

£erm folch fchroereS Seiben bereitet hat, aber meid)’ reiche Duelle

bes 3rofteS fließt aud) in biefer Grjätjlung für alle bie, melcfje

oon herjen ihrem Särgen anhangen unb als fein Nachfolger

i£eil b«ben an ben grüßten feines i£obes unb SebenS. 3n biefem

Sinne fagt Suther: „2Bir follen an folcßem Silb lernen, roie

€ine große, fcßtoere Saft es um bie Sünbe ift, toeil fte ben Soßn

©otteS felbft bermaßen briicft unb brängt, baß er jagt unb blutigen

Schmeiß fcßmißt. 2öir arme 9Jtenfd)en finb burdj bie ©ünbe

bermaßen oerblenbet unb oerberbt, baß mir unfern eigenen ©cßaben

nicht genugfam erfennen, unb achten bie Sünbe für einen feßr

geringen Schaben, ja haben Suft unb Siebe jur ©ünbe. .hier

aber finbeft bu einen folcßen Spiegel, baß bu oon §erjen er=

fcßreden mußt. — 2öir follen aber auch biefeö DlbergS uns

tröften lernen. 9Senn nach ber ©ünbe ber ©atan fomtnt unb

bie ©ünbe oormalt unb bein §erj bariiber martert unb plagt, fo

faffe roiebcrum bieg Silb beS ölbergs oor bich , halte bid) an

biefem Üroft feft unb fpricf): eo ift genug, baß mein §err 3jefuS

GßtiftuS alfo getrauert unb gejagt hat, mit meinem trauern richte

ich nichts auS. Gr aber hat mit folgern Grauem unb $agen baS

auSgericßtet, baß ich in ißm fröhlich fein, oor bem £obe mich nicht

fürcßten, fonbern ©otteS ÖJnabe unb einiges Seben hoffen foll."
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JUbcrt fange’0 lörltatifrfjöuung mit bcfoniirrrr

^eriiffefutjtipng frinrr Steilung mr ileligian nnb mm
(tyrißfutum.

Sion #r«U ^öQr, Pfarrer in Cberböbingen,$e!annt3Slalen.

Su ben intereffanteften Grfcf)einungen beS mobernen 2)enfenS

gehören ohne 3TOeifel 9CI b er t Sange’S pl;i!ofopI)ifcf)e $unb;

gebungen.

ü)ie Veachtung, bie feine Schriften in weiteren Streifen unb

gwar in fteigenbem ÜJtafje gefunben, f)at mo()l ihren örmtb nid;t

einzig in ber überrafdhenben 9teul)eit unb Originalität feiner @e-

banfen. Söenn Sange eine weitergreifenbe Vebeutung unb eine

tiefere, nachhaltigere Ginwirfung auf bie ©egenwart gewonnen

hat, fo ift baä beftimmt betn Umftanb gugufdjreiben, bafe in ihm,

wie wohl in feinem gweiten 3eitgenoffen, ber ben mobernen 9Jtenfchen

burch fein gangeS Sehen begleitenbe Stampf um feine SSeltanfchauung,

biefeö Gingen nach einem feften ©tanbort, nach einer Söfung unb

SluSgleichung ber burch bie 3eit gehenben unb fte im ^nnerften

aufwühlenben ©egenfäfje, biefer gange tragifche Stampf, ber ben

©tolg unb bie Straft, aber auch ba$ Glenb unb ben Jammer

ber Veugeit auSmadfjt, einen flaffifchen unb gugleich ergreifenben

2tuSbrucf gefunben h^t. ®enn in feinen ©chriften fpiegelt fich

nicht blofj bie ©egenwart mit all ben fie bewegenben unb ger;

reifjenben Streitfragen auf wiffenfchaftlichem, religiöfem unb fogialem

©ebiet, fonbern eS tritt unS auS benfelben auch entgegen ein tief

erregtes ©emüt, baS oon biefen öegenfäfcen ber 3eit im $;nnerften

bebrängt, mit Ginfefjung aller Straft einer Söfung guringt unb mit

entfdffloffener Stonfequeng ben 28eg betritt, ber ihm als ber lefjte

unb eingig noch mögliche 3luSweg erfcheint.

Sange’S Vebeutung geht barurn weit über bie ©rengen ber

philofophif^en 3nnftwiffenfchaft hinaus. 3TOQr bie auSgebehnte

Verbreitung, mit ber G. o. £ a r tm a n tt in ber neueften Auflage

feiner „fßh*Wophie" pronfen fann, h«ben feine älnfdjauungen nicht

gefunben. Gr ^at eS oerfd^mä^t, ben niebrigen Vebürfniffen einer

blafierten unb überfättigten ©efellfdhaft nach neuen Dteroenreigen

gu bienen; feine ©chriften finb überhaupt nicht für bas grojje
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''Jlublifutn beregnet unb bic oor einigen fahren erfolgte ®er-

anftaltung einer billigen SolfSauSgabe feinet größeren ©erfes

fdjeint un§ ein 9Jiifjgriff gu fein, fofern baburch wol)l bas Cruu

bringen oereingelter unb abgeriffener £ange’ftf)er ©ebanfen in er-

weiterte Greife beförbert roirb, was aber bei mangelnbem Ser-

ftänbniS beS ©angen nur Unflarheiten, '-Perroinungen unb fDtifr

oerftänbniffe gur Aolge haben fann. Denn eben bie begriffliche

©rfaffung ber Sange’fchen ©eltanfchauung als einer gangen unb

gufammenf)ängenben iiberfteigt bie §affungSfraft beS fogenannten

gebilbeten ißublifumS um ein beträchtliches, fofern fie jebenfallS

einen burch bie Schule ber Sant’fdjen Semunftfritif l)inburd)=

gegangenen Seferfreis oorauSfetg.

Dennod) ift ber ©influfj Sange’S eben im ^ufammenfjang

mit bem ©ieberauflebeit ber Äant’fchen fl$hilofophie , an bereit

©iebererroedung Sange felbft beit bebeutenbften 2lnteil hat, ein

nicht gu unterfchäfcenber. Seine 2lnf)änger finben fidj nidjt blojj

unter ben eigentlichen fyachgenoffen, fonbern oorgugStoeife auch ‘n

ben firf) immer mehr ermeiternben Streifen ber 9iaturforfd)er, bie

aufgehört haben, blinblingS gu bem Dogma beS 9JiaterialiSmuS

gu fchtoören; unb eine gang befonbere 33eacbtung oerbient noch

baS lebhafte ^ntereffe, baS auf ben .^ochfchulen oon Seiten ber

©htbierenbett, oomehntlich ber Dheologieftubierenben, an Sange

genommen roirb.

©ir wollen eS nun oerfudjen, ben ©ebanfenentroidlungen

Sange’S nachgugehen unb feine ©eltanfchauung in ihren £aupt=

punften barguftellen. 3uoor feien aber, ba biefer Schriftfteller in

gang befottberem ©affe auch nufer perfönlicfjeS ^ntcreffe in 3ln=

fpruch nehmen barf, einige furge biographifche fJiotigen oorauS=

gefchidt.

2lm 28. September 1828 gu ©alb bei Solingen, wo fein

ÜBater 3- Sange, ber furglid) oerftorbene '^rofeffor ber Dheologie

gu Sonn, fßfarrer war, geboren, ftarb er am 21 . 'Jiooember 1875

gu 5Jlarburg, erft 47 3ahre alt. 9lber welch’ ein reiches, oieb

beroegteS Seben fdjliept nicht biefer oerhältnismäfjig furge Zeitraum

in fid)!

©ir Deutfche haben uns oermöge einer eigentümlichen f>been=

affogiation baran gewöhnt, unter einem ©)i(ofopliett einen '}>rofeffor
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Zu benfeit, ber mit aufgehobenem 3e ‘9cfinger bebujierenb unb

bemonftrierenb auf bern Äatljeber fteht. Sange gehörte — in

biefem ©tüd, wie noch in manchen anberen Beziehungen an bie

englifchen Bh^ofophen erinnernb — mit bem größten Teil feiner

Thätigfeit bem prattifdjen Seben an.

Urfprünglidj ©tpnnafiallehrer, bann Bebafteur oerfdiiebener

Leitungen, SanbelSfammerfefretär zu TuiSburg, babei thätig für

Bilbung oon Slrbeiteroereinen unb für Hebung be§ Turnunterrichte,

fpäter Seiter einer Buchbruderei unb Bucf)[)anblung jum 3roed

ber Berbreitung non Bolfsfdjriften
;

in SSinterthur ©tabtrat,

Banfrat unb $orftinfpeftor, bajroifchen unermüblich fchriftftellemb,

in philofopl)ifche, nationalöfonomifche unb befonbere auch in päba=

gogifche Beitfdjriften, mie 5 . B. in bie ,,©cf)mib’fd)e (Snctjclopäbie

ber Böbagogif" umfangreiche unb gewichtige Beiträge liefernb,

mürbe er erft 1873 nach einer oorausgegangenen furzen Brofeffur

in 3nrid), fchon ben Tobeöfeint eines ferneren, unheilbaren SeibenS

in fich tragenb, burd) SJiinifter $alf nach 5Rarburg als Selber

ber Bh'lnfnph'e berufen.

Tiefer umfangreichen unb oieloerjroeigten Thätigfeit bes

Mannes entfprach aud) baö umfangreichfte, grünblichfte unb folibefte

Söiffen. Bon feiner feinen unb grünblidjen pljilologifdjen ©chutung

jeugt eine feltene fdjriftttellerifdje ©emanbtheit, ein ©til oon rounbets

barer (Einfachheit, Batürlichfeit unb Seidjtigfeit, eine mufterhaft

tlare (vjebanfenentwidlung mit einer ftets ben Bagel auf ben Stopf

treffenben 2luäbrudSroeife.

^n ben mobernen SBiffenfctjaften mar er oollftänbig zu §aufe,

mohl mehr, als bie meiften gleichzeitigen ^fit)ilofophen. Batur=

forfcher, mie .^»elmholj unb Tu Bois Bepmonb, h^ben fein Urteil

hochgefchäht unb letzterer hat auSbrücflich Sange’s frühen Tob als

einen fchmeren Berluft für bie 2Biffenfd)aft bezeichnet.

Bidjt minber mar Sange befähigt, ein SBort mitjufprechen

in ben zeitberoegenben fozialen unb roirtfdjaftlichen fragen, benen

er einen auf ber genaueren, bis ins Tetail gel)enben ßinficht be-

rul)enbeit flaren Blicf unb zugleich bie toärmfte Teilnahme entgegen;

brachte.

Tap Sange in allen pl)ilofopl)ifchen Tisziplinen nicht blofs

fattelfeft unb mit ber Oöefchicbte ber pl)ilofophifd)en (Entmidlung
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aufs genauefte uertraut roar, fonbern auch als felbftänbiger Genfer

unb $orfd)er fich crroieä, barf nicht erft gejagt roerben.

SDen ganzen Neid)tum feines ©iffenS, rote fein gufammen=

faffenbeS Urteil über bie tiefften Probleme ber ©iffenfchaft beS

fiebenS l)at er aber in feine „©efdpdite beS Materialismus"

hineingcarbeitet. $)en £itel „©efdpchte beS Materialismus" führt

biefeS S3nrf) freilich nicht gang mit Ned)t, fofern Üitel unb Inhalt

fid) nicht ooHftänbig beden, mie baS Sange felbft gugefteht. ©in

rein gcfd)idf»tlid)eS ffierf tft eS auf feinen §«0/ fofern bie gefd>id)t=

liefen ®arftellungen ber materialiftifdjen Stjftetne faft nur als

Mittel erfdjeinen, um an biefclben meitgehenbe Neflesionen, in

benen mir ben eigenen ©tanbpunft beS SerfafferS erbliden biirfen,

gu fnüpfen. ©ine 2)arfteßung ber Sange’fchen Slnfdjauungen bietet

aus eben biefen ©rünben bie größte ©chmierigfeit, roeil ber 2Dar=

fteUer genötigt ift, Sange’S abfchliefjenbe Stnfic^t aus ben »er=

fdjiebenften Orten feines ©erteS, aus oft nur gelegentlichen unb

gerftreuten, nielfad) nicht über aphoriftifche Semerfungen l)inauS=

geljenben Slnbeutungen gufammengulefen unb gu uerfnüpfen.

©ie NngieljungSfraft aber, bie tro^bem biefeS Such mol)l auf

jeben Sefer übt, eine 2lngiehung, bie fich bei oielen gu einer 2lrt

t>on Segeifterung gefteigert h«t, firtbet ihre ©rflärung barin, bah

fich l)ier groei Stüde uereint finben, bie mir fonft nur getrennt gu

finben gemohnt finb : nämlid) ein flarer, ruhiger, fonfequenter, ge=

raber, alles brumme, SerfdE)morene, alles Nebelhafte unb ©jrafem

hafte h^ffenber, unerbittlich fdjarfer, nüchterner Serftanb, gepaart

mit bem ebelften, ber Menfdjhcit 2lngft unb ©ehe tief fiihlettben

unb für alles IJbeale l)od)begeifterten marmen §ergen.

Unb jeber biefer beiben ©eiten gu ihrem oollen Nedjt gu

helfen, feine auf ßoften ber anbern gu uernachläffigen, fomol)l ben

gorberungen beS SerftanbeS ©enüge gu leiften, als aud) bie 2ln=

fprüche beS §ergenS gu befriebigen unb ben enblofen Streit gmifcheit

biefen beiben 2lntrieben unferer menfd;lid)en Natur unb ben barauS

heroorgehenben einanber miberftreitenben ©eltanfchauungen gu einem

SluStrag gu bringen, bahin gel)t am ©nbe bie lejjte S'enbcng alles

gange’fchen s^f)ilofopt;ierens.

©er aber einmal gu ber Uebergeugung gefommen ift, bah

jene tiefe ftluft, bie gmifchen Serftanb unb ©emüt, gmifdjen Wlauben
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unb 2Biffen, jnnfdhen ben ©rgebniffen ber SBSiffenfchaft unb ben

33ebürfniffen beS .'rjerjenS flafft, unfer größtes Unglücf ift, bic

eigentliche Jpergfranffjeit unferer unseres SebenS, toer bas

innerfte BebürfttiS fül)It, biefen „garftigen ©raben" bei fidh unb

bei anbem überbriicft ju fctjen, ber roirb mit |$reuben einen flRann

begrüben, ber biefem innerften Bedürfnis ©enüge ju leiften uertseifjt.

Schroffer benn je finb bic uralten ©egenfäfce, bie unter oer-

fchiebenen tarnen ju allen $eiten bie s
JRenfchl)eit beroegten, unter

ben Flamen beS ^bealiSmuS unb 5JlaterialiSmuS jum SJampf roiber

cinanber aufgeftanben unb haben in biefem Stampf eine fo be

=

ftimmte unb beraubte Ausprägung gefunben, wie juoor niemals.

SBieber fteht auf ber einen ©eite bie Söeltauffaffung bes

falten, nüchternen BerftanbeS, fidh ftü^enb auf bie breite, fiebere

BafiS ber aturroiffenf«haften mit bem täglich ftch mebrenben

Reichtum beS beftimmteften 2BiffenS unb ber jroingenben Ueber^

rebungSfraft finnlidh = anfchaulicher £hatfachen , rücfftchtSloS oer=

urteilenb alles, toaS fidh nicht oor bem >Kichterftul)l beS BerftanbeS

unb ber ©inne ju legitimieren weif.

Unb bem gegenüber fteht auf ber anbem Seite bie Süelt-

auffaffung beS ©ernütS mit ben unabmeisbaren Ahnungen unb

Ueberjeugungen eines Ueberftnnlidhen
;

mit bem unoerrücfbaren

©lauben an bie ©eltung unb flacht ber bie ©innenmelt be-

herrfchenben unb über fie hinauSgreifenbett £;been, unoerbrüdhlich,

allen zudringlichen (Sinreben beS BerftanbeS jum Ürotj fefthaltenb

an bem ibealen Söeltbilb, beffen ^ufammentlang mit ber innerften

Stimme beS §erjenS auch als bie befte Bürgfdhaft für feine

2öahrf)eit erfcheint.

AH bie Kämpfe ber ©egenroart , all bie mannigfaltigen

einanber wiberftreitenben Begebungen unb jmar nicht blof auf

bem theoretifchen, fonbem auch au f bem praftifchen ©ebiet laffen

fidh ‘m lebten ©runb auf biefe beibeit entgegengefetjten 2Belt=

anfehauungen jurüefführen.

An Berfudhen, biefe fchroffen ©egenfäfce ju oermitteln, h<*t

eS nun freilich ju feiner 3eü gefehlt; aber biefelbett beftanben

bodh meift in jener Sdhmächlidhfeit, Halbheit unb Betagtheit, ba

man marftenb unb abroägenb halb ber einen, halb ber anbem

Seite jerftücfelte 3l,geftänbniffe macht unb bamit nur ein elenbeS-
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$litterfleib aus bunten Sappen Ijerftellt, baß fdjon am anbeni

ütage mieber ber Reparatur bebarf, meil bie heterogenen Stüde

nicht ju einanber paffen unb nicht an einanber haften motten.

Soldjer 58ermittelungßoerfucf)e, bie mie taueß ©affer fcfemecfen,

ift unfere 3e*t fyerjHcf) überbrüffig gemorbett.

Unb »on ber ^Berjagt^eit menbet fid) audj t)iev baß SJtenfcfeen:

tjerj jum Srofe. ^ener Sc^mädjlid^feit unb »erjagten .fjalbfeeit

ftettt eß gegenüber alß bie einjig mögliche Söfung, bie nod) im

Sabprinth ber ©iberfprüche möglich fei, ben $eroißmuß einer ftoljen

Gntfagung, ber fid) baju »erftefet, entfcploffen SSerjicht ju leiften

auf bie eine ober anbere §älfte ber uns bebrängenbeit $orberungen,

alfo ju »erjidjten entmeber auf bie Sefriebiguttg ber ‘öebürfniffe

beß ©emütß ober auf bie Sefriebigung ber Slnfpriidje beß $er=

ftanbeß, ba bie iöefriebigung beß einen notmenbig bie ©efriebigung

beß anbern außfdjliefee.

So roirb benn auf ber einen Seite baß Sofungßroort, mie

eß ein Stimmführer biefer -Richtung (S. ^euerbadj) formuliert hat,

außgegeben: „©eil mir oon ber überfinnlicfeen ©eit nicfetß miffen

fönnen, fo motten mir auch 1,011 ihr nicfetß miffen, unb bamit

SßunHum . . unb ein anberer (.§. (Sjolbe) tjat alß neuen

fategorifchen ^mpcratio aufgeftettt
:

„^Begnüge bid; mit ber ge=

gebenen ©eit" unb h°t jugleich jebeß §inaußgef)en über bicfe ge=

gebene ©eit alß unmoralifdj, alß Mangel an 2)emut, alß fträflicfee

Unbefangenheit unb Gitelfeit cfearafterifiert.

Stuf ber anbern Seite jieht man ftcf) »or ben immer ju-

bringlidher merbenben Ginreben beß Herftanbeß mit feinen fdjroer

roiberlegbaren Slrgumenten in bie innere ©eit beß ©emüteß unb

©laubenß jurüd unb »erroahrt fidh in biefer fidjern 33urg fo gut

mie möglich ÜOr bern fcharfen Suftjug Oer atteß jerftörenben

©iffenfdhaft, treu bafelbft hütenb ben teuem Schafe unb tüfjl

ablefenenb ober »öttig ignorierenb, maß auch inbeffen bie ©iffen=

fdhaft im Ginjelnen unb ©anjen fcfeaffen unb geftalten mag.

Gß ift Har, bafe biefer §eroißmuß, ber bem entfagt, betn nie

entfagt merben fann, auf ber einen mie auf ber anbern Seite ein

gebrechlicher ift. Gine »öttige Slblefjnung ber Stnfprücfee, fei eß

beß SSerftanbeß ober beß .fjerjeitß, ift ohne ben tiefften innern

gmiefpalt einfach unbenfbar unb fein 2eil fann bei biefer S*er-
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jidjtleiftung fetneö VeftfceS froh unb be§ böfen ©eroiffenS, fei eS

beS ÄopfeS ober beS $erjenS, los werben.

Darum wirb immer oon neuem mieber ber Verfudf) gemalt

werben, beiben Deilen ifjr Stecht ju magren unb roenn möglich ju

jeigen, roie wenig unauflöslich ber SBibcrfprudf) ift, in welchen fie

unentwirrbar oerwicfelt erfcheinen.

Der SöfungSoerfuch nun, ber uns bei Sange entgegentritt,

oermeibet fowohl jene prinjiplofe fdjwadhlidhe Halbheit unb untlare

Vermifchung, als auch bie eben charafterifierte, aus ber oöHigen Ver=

jweiflung an einer möglichen Verfolgung fjeroorgegangene Vors

eiligfeit einer wie eine fßiftole oor bie Vruft gefegten Sllternatioe

ober 9Bahlentfcheibung jwifdjjen beiben Stiftungen.

Slufs beftimmtefte unb fchärfftc will Sange bie beiben Stanb=

punfte auSeinanber halten unb jebern 3Teil fein ihm jufommenbeS,

genau abgegrenjteS ©ebiet anweifen, um innerhalb bcSfelben jebern

fein ganjeS unb oolleS Stecht geben ju fönnen, bem Verftanb, was

beS VerftanbeS unb bem §erjen, toaS beS §erjcnS ift; unb eben

burct) folche flare ©ebietsteilung, wie burdj ben Stadhweis ber

innern Stotwenbigfeit unb ©leidfiberechtigung ber beiberfeitigen 2ln-

fprüche hofft er ein frieblicfieS 3ufainmenbeftehen beiber Stichtungen

unb eine Söfung beS alten, nie gefruchteten Streites ju ermöglichen.

®iefeS Stejept einer ©ebietsteilung ift nun freilich nicht neu

unb fdjon oft probiert worben.

SBenn es bisher ohne Grfolg blieb, fo lag ber ©runb gewif?

nicht an ber 2ßal)l beS SJUttelS, baS entfliehen baS einjig richtige

ift, fonbern barin, bah bie über bie gegenfeitige Vegrenjung

ber beiben ©ebiete in prinjiplofer Sßßeife halb bur<h fategorifdhc

SJtachtfprüche, halb unter bem Ginfluh roechfelnber oeränberlicher

Stimmungen entfehieben würbe.

Der Verfucfj Sange’S untcrfd)eibet ftdj oon ben bisherigen

barin, bah er nicht auf bem Söege biftatorifchen Vefel)lenS ober

unter bem Ginbrucf wechfelnber ©efüf)lspoftulate, fonbern auf bem

23ege einer fritifdjen Vermittlung, geleitet oon einem Haren, burd)

alle einzelnen Unterfudjjungen unoerriiefbar feftgeljaltenen 2lusgangS-

punft, ju feinen Slefultaten gelangt, bie bann freilich auch oon

ben bisherigen wefentlich oerfdpeben finb.
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SBeld^eö ift nun biefer Duigangipunft ber Sange’fdien Unter;

fudjungen ?

^nbetn Sange bie beiben entgegengefeßten 2öeltanf<hauungen

in eingel)enber pfijdjologifcher fenntniitheoretifdher Dnatpfe auf

innere Driebwurjeln jurücffübrt unb in ben Dichtungen bei

Dlaterialiimui unb ^bealiintui nur bie Spiegelbilber erblich,

in benen unfere pfpd)ifd)e Drganifation uns gegenftänblid) wirb,

hat er feinen Stanbpunft flar als ben fritifdjen ober erfenntniö-

theoretifdjen gefennjeiefptet. Die Probleme bei Dlaterialiimui

unb ^bealiimui finb weber naturiuiffenfdjaftlicfje, noch metapljpfifd^e

Probleme, fonbern im ©runb erfenntniitheoretifche 5ra9en unb

nur »on biefem Stanbpunft aus richtig ju begreifen unb ju be;

urteilen.

Unb gewift mit biefer füllten, an Kant ft<h anlehnenben

Sffienbung, bie rcteber an bas Verfahren bei Äopernifui erinnert,

ber bie beobachteten Bewegungen ber $immeliförper nicht in ben

©egenftänben bei^immeli fud)te, fonbern in ben3ufchauer hinein;

»erlegte unb aui ihm hernui fie erflärte, ift ein höherer Stanbort

geroonnen, »on bem aui bai geroöhnliche §in= unb §erreben über

Dlaterialiitnui unb ^jbealiimui ali ein leeres, unfruchtbarei

©ejänfe erfcheint, »on bem aui aber auch eine Söfung bei

fchroierigen ^roblemi möglich fein muß. Denn ei ift einleudhtenb,

bah, raenn einmal bie innerlichen ^aftoren, bie jenen auieinanber;

gehenben Dichtungen ju ©runbe liegen, nach ber Tragweite ihrei

Vermögens, nach bem Umfang ihrer ©eltung erfannt ftnb, ei

nicht mehr fo fefpoierig fein fann, jebem Deil fein entfprechenbei

©ebiet, bai Deich feiner ©eltung unb Berechtigung jujuweifen.

2lui bem Biiherigen ift nun au<h bie §rage, melier Dichtung

in ber ißhilofopfjie Sange angel)ört, fcfjcn entfehieben. @i ift

$ant, ber uni in Sange in neuem unb jwar mobemem ©ewanb

entgegentritt. Sange felbft hat fiel) unumiounben jur $üngerfchaft

Sfanti befattnt unb »on Stnfang an ali einen begeifterten Kantianer

gegeigt, inbem er bai aui bem metaphpfifchen Daufdh ber fchelling;

hegelifdhen ^h*t°f°Ph'e 8
ur Düchtemheit erwachte ©efdhlecht mit

aller ©ntfehiebenheit auf ben großen $önigiberger ^Jfjtlofop^en,

beffen Stanbpunft noch niemali ali ein übenounbener habe be-

jeichnet werben fönnen, jurücfmiei unb für Deutfdjlanb bie fcfjneibigc
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Carole auSgab: „2luf Sant jurüd." Unb e§ fann Sange nicf)t

beftritten merben, baff er bie feineren Sßaffen ÄantS, benen er

nodj in eitere, aus ben Söerfftätten ber mobemen fRaturroiffenfdfiaften

entnommen, fjinjugefügt, mit einer Sei^itigfeit unb ©idfjerfyeit ge-

führt fjat, ioie juoor nientanb.

tiefer enge Slnfcfjlufj Sattge’S an $ant läf?t uns — roenn

mir jeftf ben Sange’fdjen Slnfcfjauungen nätier treten — fdjon jum

norauS annefjmen, bafj bei ib>m ebenfo mie bei $ant rceniger ein

neues metapfjpftfdSjes ©pftem, überhaupt eine abgefcljloffene 2öelt=

anfdjauung ju errcarten ift, als »ielmcljr eine Xljeorie beS @r=

fcnnenS, eine fDfctfjobe ber 2ÖelterHärung, eine Anleitung, jtdfj ju

orientieren unb juredjtjufinben in bem SBiberftreit ber fidj bc=

fämpfenben 2lnfdf)auungen.

$er 2luSgangSpunft unb ©djmerpunft alles Sange’fdEjen

^IjilofopljierenS, ber alle einzelnen 2luSfülfrungcn burcljrairfenbc

©runbgebanfe ift baS erlenntniStljeoretifclje ^Sringip
;

unb mo bie

Fätjigfeit nid;t oorljanben ift, biefes fßrinjip bis ins Ginjelnc

hinein feftjutjatten, ba fönnen bie Sange’fdjen ©driften nur $8er=

anlaffung ju groben fDlifmerftänbniffen geben.

2Serfudf)en mir eS benn, bem non Sange felbft niefjt in ju-

fammenljängenber 2öeife beljanbelten fdfjroierigen Problem einen

turnen unb jufammenfaffenben 2luSbrud gu geben, fo merben mir

üietteicf)t bem 3Serftänbniö beSfelben am beften unb rafdfjeften näf)er

rüden, menn mir gleidf) auf bie Seantroortung ber f^age, bie

eine ©runbfrage ber (SrfermtniStfjeorie hüben muff, Ijinjtelen.

2>iefe fyrage lautet nadfj Äant’fcfjer Formulierung
: „Fft 9Jlcta=

pl)t)fif als Söiffcnfdjaft möglidj?" b. tj. oertnögen mir mit unfern

GrfenntniSmitteln ben Ärciö ber gegebenen SBirflidjfeit ju über?

fdtjreiten unb baS allen Grfdjeinungen ju ©runbe liegenbe XranS=

genbente, alfo baS „®ing an fidj" roiffenfdjaftlidj ju erfaffen?

®er Seantroortung biefer Frage mufj natürlich eine Slnalpfc

ber aBcrfjeuge unferer (Srf'enntnis nadj iljrem Urfprung, nadl) ber

9tatur if)rer Funttionen unb nach iljrem 93erf)ältniS jur gegebenen

Jöirflidfjfeit norangeljen , bamit fobann non Ijier auS audj bie

Sragmeite ifjrer ©eltung beftimmt merben fann.

$>n biefer Unterfudjung geljt Sange im Allgemeinen bie

Söege ÄantS.
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Kant tjat in einbringenber dlnalpfe gu beroeifen unternommen,

bafc bie SBerfgeuge unferer Grfenntnis rein fubjeftioer Slbfunft

unb dfatur feien, fofern oor aller Grfahrung fubjeftioe, nur uns

angefjörige formen ber dlnfdjauung unb bes Verftanbes in un§

fid; angelegt finben, bie uns nötigen, fo gu erfahren, mie mir er=

fahren, fo gu benlen, roie mir benfcn, bie unfere Grfahrung in

einem ©rabe formen unb beftimmen, baf? nach bem befannten

parabor flingenben Saf?e Kants im Grfennen bie 3)inge fid) nach

un§ rieten, nicht mir nacf) il)nen, baf; alfo unfere 2lnfd)auungen,

mie ber gange begriffliche 3ufantmenhang, in ben wir biefelben

bringen, baS ißrobuft unferer geiftigen Ginrichtung frnb.

Slber roäfjrenb Kant bie apriorifchen formen ber 2lnfcf)auung,

burd) bie mir baS gegebene GmpfinbungSmaterial gu beftimmten

2lnfd)auungSbilbern formen, fomie bie apriorifchen gönnen bes

Verftanbes, burd) bie mir bie Slnfdjauungen in ba§ dieh ber 33e=

griffe ober Kategorien einorbnen, eingeljenb unterfud)t l)at, ^at er-

es untcrlaffen — menn er auch biefen ^unft nid)t oöllig über-

fel)en hol — bie SinneSempfinbungen felbft, baS dJiaterial aller

bilblid)en Veranfdjaulichung unb begrifflichen Verarbeitung, näher

gu analpfieren unb auch h’cr bie apriorifchen formen ober ©efe^e,

burch meldje aud) bie GmpfinbungSoorgänge beftimmt merben,

nachgumeifen. liefen leideren ifJunft nun hat Sange mit befoitberer

Vorliebe ergriffen unb geftii^t auf bie mobemen dtaturroiffeiu

fdjaften gegeigt, mie bie Vh#ofb3ic ber Sinne unb ber ©inneS=

empfinbungen ben Kant’fdjen ©runbgebanfen, baf? bie 2Belt nur

Grfcheinung unb VorfteKung fei, aufs glängenbfte rechtfertigen.

2lber baS Verbienft Sange’S befteht nicht bloä barin. baf,

er ben SBaffen ber Kant’fdjen Kritil eine neue hingugefügt hat ,

fonbem oieKeicht mehr noch barin, baf? er ben fdjroerfälKgcn Kant=

fdjen GrfenntniSapparat mefentlich vereinfacht hat, inbem er bie

apriorifchen (Elemente ber Sinnlichfeit unb be§ VerftanbeS, biefe

beiben .'gauptftämme ber Grfenntnis, bie Kant ftreng oon etnanber

gefdhieben, ja auöeinanber geriffen hatte, unb ebenfo bie Vernunft^

ibeen, bie .Kant mieberum non jenen beiben ©ebieten burd) eine

breite Kluft getrennt hatte, aus einem gemeinfcf)aftlichen fßringip,

aus einer gemeinfamen ©runbrourgel ableitete.

Sange führt nämlich alles bas, mas ber dJlenfd) Gigenes unb

Utot- Stubitn a. SB. VIII. Satyrs- 15 Google
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nur if)m 9lngebörigeS gu ber tfjm non aujjen aufgebrungenen ©e-

gebenbeit binjufügt unb fjmgufdjafft, baS alles menfcblicbe Sluffaffen

uttb ©rfennen burcbwaltenbe Streben, baS ©egebene jufammen=

jufaffen, ju oerfnüpfen, ju orbnen, gu bamtonifieren unb gu ibealU

fieren, jurürf auf einen Drieb, ben er ben fpntbetifcben nennt unb

ben er als bie Munbamentalfunftion, als bie fidjerft erfannte

©runb= unb Driebwurgel ber menfcblidjen ipfpd^e beseicfjnet. Unb

wenn er bicfen Drieb noch weiter ben fcbaffenben, bauenben,

ard)iteftonifcben, gufammenfaffenben, barmonifierenben, ibealifterenben

nennt, fo wirb bas nach bem ©eggten wohl oerftänblicb fein.

Diefer Drieb nun ift nach £ange beftänbig wirfenb, in ben

gew5E)nlid)ften unb einfachen SinneSwirfungen fo gut, wie in

ben E)öd)fien gciftigen Munitionen ber i$emunfttE)ättgfeit.

2llfo fd)on in ben SinneSfunftionen

!

Der naioe Sinnenglaube wäfjnt in ben SinneSeinbrüden

äußere ©egenftänbe waf)rjunef)men, wie fte als unabhängig oon

uns oorbanben gebadet werben. Die SinneSpbpftologie aber Eebrt

un§, bafj bie oon unS wabrgenommenen Sinnesqualitäten nidbt

ben Dingen angeboren, fonbern aus unferer menfcblidjen 0rgani=

fation refultieren, bafc alfo ber Älang feine ©igenfcbaft ber

fcbwingenben Saite, bie Marbe leine ©igenfdEjaft ber fcbwingcnben

'JEtberteilcben, ©erucb, ©efdimad nicht in ben Stoffen ift, fonbern

bajj bie ©mpfinbung biefer Dualitäten erft in unS entftebt. Die

SinneSempfinbungen finb alfo etwas gang anbereS, als bie fte

»eranlaffenben äußern Steige; ihre Dualität ift burcbauS abhängig

oon ber Dualität unferer Sinnesorgane, ja oon unferer menfcb=

lieben ©inriebtung überhaupt. Unb gubem faffen bie Sinne weit

nidf)t alles auf, was aufjer unS ift, fonbern greifen als SonberungS=

ober 2lbftraftionSorgane nur einzelne wenige Seiten ber unenblicben

SBirfliebfeit ber fffielt für uns heraus.

Dasjenige nun, was biefe SluSwahl leitet, baSjenige, waS

bie Ueberfebung ber äußern Slffeftionen in etwas ganj anbereS,

in unfere ©mpfinbungSqualitäten bewirft, baS, waS macht, ba|

bie £uft= unb 9ltherfchwingungen uttS als $lang unb Matbe er=

febeinen, baS, waS ben ftummen unb finftem ft'oSmoS in uns

aufleucbten unb in .fmnnonieen erflingen läfjt, baS ift nichts anbereS,

als eine Söirfung beS fd^on in ben SinneSeinbrüden, bie uns
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geroößnlicß als ein rein paffioeS ©rleiben erfreuten, unbewußt

roirlenben, feßaffenben, geftaltenben, umbilbenben unb aus ber all-

gemeinen 2Belt eine befonbere 2Belt für uns ßerauSftßaffenben

fpnttjetifc^en XriebS.

©o faffen mir alfo feßon bureß bie ©inne bie SEBelt burcßauS

fubjelti» auf ;
anberS organifierten SBefen müßte fie aueß roefentlicß

anbers erfdjeinen. ®er ©ebante aber, ber fieß bureß bie ganje

©efeßießte beS menfeßließen SDenlenS ßinburcßjießt, ber unS fdjon

bei ben ®enfem bes alten 5>nbiens unb ©riecßenlanbs begegnet,,

baß biefe Srfcßeinungäroelt nießt bie roirflidje, fonbem nur baS

umwUftänbige unb burd) unfere ©ubjeftioität neränberte Slbbilb

einer anbern 2ßelt ber maßten Dbjefte fei, biefer ©ebanfe ift

burd) bie ©rgebniffe ber neueren ©innespßt)fiologie aus bem

©tabium einer 2lßnung unb £ppotßefe in ben Slang einer ge=

fießerten £ßatfacße eingerüeft.

3)erfelbe fpntßetifcße 2lrieb, ber feßon bie ©innesempfinbungen

bureßmirft unb beftimmt, ift eg nun aueß, ber auf ben ßößeren

©ebieten ber Stnfcßauung unb beS SßerftanbeS — unb ßier bürfen

mir, auf Kant jurüdroeifenb, uns fürder faffen — feine fpntßetifcßen

Munitionen übt, inbem er bie einzelnen Sinneseinbrüde in ein

©anjeS jufammenfaßt , bie räumliche ©eftalt entmirft unb bie

2tnfcßauungsbilber lonftruiert, inbem er meiter baS 2lnfdßauung8=

material orbnet, »erlnüpft unb in 93ejießungen feßt naeß ben

Kategorien ber ©ubftanj unb Kaufalität, naeß ben ^Relationen t>on

©ubjelt unb ^ßräbilat, oon Urfadße unb SBirfung.

§ier einen Slugenblid .'palt ! 2Ba§ folgt aus biefem Balten

beS fpntßetifcßen Triebs in aller erlennenben ^ßätigfeit, roas auS

ber ßierauS notßroenbig fteß ergebenben fubjeftioen Statur unb

SjerfaßrungSroeife unferer Srlenntniämittel für baS menfeßließe @r=

lennen, überßaupt für bie ©eltung, für bie SCragroeite beSfelben ?

2Bir fragen noeß nießt
: Mft SJletapßpftf als -Biffenfcßaft

möglicß? 2öir fragen junäcßft nur: benn unter biefen Um-

ftänben aueß nur eine Söiffenfcßaft ber fießtbaren 2öelt unb Statur

benlbar ?

SBenn mir unter ber 2Belt ber Söirllicßleit ein unS dußerlicßeS

unb oöEig oon unS unabßängigeS SDafein oerfteßen unb ber

Söiffenftßaft bie Aufgabe (teilen, biefeS 25afein, roie es abgefeßen
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unb unabhängig tton unterer Auffaffung oorhanben ift, ju er;

faffen unb ju erflären, fo ift eine fold)e SMffenfdjaft für unS ein

Ding ber Unmöglidjfeit. Gin »on uns unabhängiges unb bennod)

non uns erfanntes Dafein fann es für uns gar nicht geben.

Denn giebt es ein folc^cs non uns unabhängiges Sein, fo erleibet

eS burd) bas Gingehen in unfere Auffaffung ja eine nöllige Um=

manblung
;
anbers aber, als in unferev Sorftellung, ift bie Sielt

nie unb nirgenbS für uns oorhanben; mir lönnen niemals uns

felbft entfliehen unb einen tranSfubjeftiuen Stanbort uns erobern

;

mie mir unS auch breiten unb roenben mögen, mie meit mir audt

?u ben oermeintlid) legten Glementcn bes Seins jurüdgeheti

mögen, and) biefe finb immer mieber ifkobufte unferer Sorftellung.

GS giebt alfo leine abfolute SMrflid)feit für uns, fonbern

nur eine S>irflichfeit, mie fie eben für uns ift. Unfere SJelt ift

nur eine Sielt ber Grfd)einung, rocil bie Sielt unferer Sorftellung.

Siirflid)feit ift für uns eben baS, roas aus ber Allgemeinheit unb

Aotmenbigfeit unferer Organifation im ^ufammenroirfen mit ben

äußeren Affeftionen hevo°rgel)t. SJir haben ftctS nur bas Si'obult

biefer beiben Aaftorcn, beS innem unb beS äufcern. Den einen

ober ben anbem rein für fid) ,511 ergreifen, ift unS nicht möglich,

meil beibe immer nur mit unb burd) einanber oorhanben finb unb

fidt gegenfeitig bebiitgen. GS giebt alfo für unS auf ber einen

Seite feine reine Siirflichfeit, meil biefelbe als unfere SorfteQung

immer mit uttferen eigenen 3utt)atcn gemifdjt ift; eS giebt aber

auch, roaS mohl ju beachten, auf ber anbem Seite feine reine

Grfenntnis, b. h- bie Grfenntnisformen, bie fgnthetifchen formen,

unter benen mir bie 2Belt anfd)auen unb begreifen, finb, abgefeljen

non ben übjetten, abgefehen »on ber Grfahrung, gar nichts, als

leere formen
; fie finb alfo nidjt, mie cS oft bei ftant ben Snfdjein

hat, felbftänbige, für ficf) beftehenbe fertige formen ober Segriffe,

fonbern fte entroideln fich erft an unb mit ber Grfahrung, finb

nur für ben GrfabrungSgebraud) angelegt unb nur burch Grfahrung

fähig, uns mirflid)e unb fidjere Äenntniffe $u liefern; abgeriffen

uon ben öegenftänben möglicher Grfahrung, oerlieren fie ihre

Cüiltigfeit unb Sicherheit unb ftürjen uns in ben mciten Djean

bes SdjeinS, in bas uferlofe Sleer ber med)felnben Sleinungen

unb Sntiimer.
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2(uf bie ;$rage nun: „Mft eine SBiffenfdjaft ber Seit unb

ber Statur möglich?" würbe jefct bte Antwort lauten: $a, eS i[t

eine foldie Siffenfdjaft möglich, aber ifjr ©ebiet ift nicf>t bie 2Sclt

an fid), bie non uns unabhängige Seit, fonbem nur bie Seit

ber ©rfcheinung. 2fuf biefe Seit unferer Erfahrung finb wir,

finb unfere GrfenntniSmittel angelegt unb barum tonnen mir uns

auch nur innerhalb berfelben mit unferer GrfenntniS bewegen unb

jurechtfinben.

®ie phänomenale Seit ift bie Seit ber Siffenfdjaft , was

aber biefem ^Phänomen eigentlich Ju ©runbe liegt, baS „$ing an

ficf)" ift bem wiffenfd;aftlid;en Grfennen für immer unjugänglid).

©5 ift bie Statur unferer GrfenntniS einrid)tung felbft, bie uns

biefe GrfenntniS oertoehrt. $Die $rage: „Mft SJtetaphpfif als

Siffenfdjaft möglich?" tnufj hicm'f oemcint werben.

Slber eben über biefe phänomenale Seit, über biefe empirifche

(Gegebenheit lpnauö brängt mit unbegreiflich raunberbarer ©ewalt

ber fpnthetifdje SXTrieb in feinen lebten unb hofften Munitionen.

3>er in ben ber empirifchen Sirflidjfeit ju gemenbeten Mutationen

beS 93erftanbeS unb ber Sinne unbewußt unb unwiÖfürlidj , mit

gefe$mäfjiger Stotmenbigfeit maltenbe Xrieb roirb jum freien, jum

ungebunben fchaffenben, bichtenben unb frei geftaltenben, inbem er,

t>on ber Muffel ber Sinnenraelt ficf) loSreijjenb, einjig geleitet oon

geheimen 2U)nungen unb fel;nfüchtigen Siinfd;en , über ber feinen

Slnforberungen niemals genügenben GrfahrungSwelt eine eigene

Seit fid; aufbaut, in ber bas ©ernüt als in feiner roahren

fpeimat befriebigt ruf)t unb »ott ber auS eS aud; bie gegebene

Seit, felbft bie ftarrfte unb fpröbefte Sirflid;feit unter bie Straft

feiner ^bealc ju beugen fudfjt.

2>ie herrtifhf*en Schöpfungen bes menfd)lid)en ©eifteS auf

ben ©ebieten ber Äunft, ^oefie unb Spefulation, alles §olje,

was SRenfthenherj erhebt, alles Schöne, roaS SJtenfchenbruft burcf)=

bebt, h«t feine Surjel in biefem 'Jrieb, ber ibentifd; ift mit bem

pl)ilofophifd)en 2Trieb, bem „eprnc;“ iplatos.

2fber man mag nun biefe ijkobufte ber frei fchaffenben

Spnthefis fchön, herserhebenb nennen, man mag ihnen bie höd)fte

Straft fittlidjer SBereblung unb Steinigung unb äftl)etifd;er 33e=

friebigung unb Sefeligung -gigeftehen, man mag für bie Mbeen

Digitized by Google



230 Sröljr, Albert Sangt'S 3BeItanfd)auung mit befonberer

fdfimärmen — S©af)rf>ett im ©inne empirifcher Jßirüicbfeit fommt

ihnen nid)t ju. ©ie finb freie ©ebanlenfd)öpfungen, fd)öne ^t)antafie=

gehilbe
;
fobalb fxe mehr fein wollen, fo oft fte objeftine ©iltigfeit

unb n>iffenfd)aftli^es Anfefjen fid) oinbijierten unb in ben ©ang

unb in bie Entroicflung ber empirifdjen 2öiffenfd)aften regelnb unb

beherrfdfenb eingreifen wollten ,
Ijaben fie fid) immer nur als

^emmniffe unb Irrlichter ermiefen.

$|n biefen furjen Ausführungen hoffen mir bie erfenntniö-

tljeoretifchen Anfdjauungen SangeS nach ihren wefentlidhften giigen

bargelegt ju höben.

ES giebt, wenn mir bas bisherige jufammenfaffen , für unS

jwei Söelten, bie ftreng auseinanberjufjalten finb. ®ie eine ift

bie 2öelt ber (Erfahrung, bie anbere bie Söelt ber ^been
;

bie

eine ift bie .ffeimat ber ©inne unb bes BerftanbeS , bie anbere ift

bie Heimat bes ©eifteS unb bes ©ernütS. 2)ie 2Belt ber Gr=

fahrung bietet bem auf fte angelegten Berftanb fidjeres Söiffen

innerhalb ber ©renjen ber Erfahrung; bie felbftgefchaffene 3beal=

weit giebt nur SMdftung unbefchabet ihres ^ot)en
,

ja t)öd)ften

•JBerteS für bie höhere Sebensgeftaltung.

SSerfudhen wir e§ nun, bie Konfequenjeti biefer allgemeinen

Sangefdjen Anfdjauungen im befonbern ju gieren ,
inbem wir bie

beiben befonbern ©ebiete in ftrengfter ©onberung inS Auge faffett

unb junädhft für bie 3öelt ber Erfahrung geigen, wie unb inwieweit

in berfelben 2ßiffenfc£)aft möglich ift, inbem wir alfo fJJlethobe,

Umfang unb ©renjen ber miffenfchaftlichen ErfenntniS angeben,

um fobann auch bie Berechtigung unb ben hol)en ®ert beS anbem

©ebieteS, ber 2Belt ber 3been feftjuftellen.

2>ie fDiethobe ber 2öiffenfdf)aft, ihre Söeife, baS ©egebene ju

erfaffen unb ju begreifen, ift burdhauS abhängig »on ber Befdf)affen=

heit beS SfBerfjeugS, auf ba§ wir im Erlernten angewiefen ftnb,

alfo non ber aus ber Einrichtung unfereS ^ntellefts mjt Botwenbig-

feit ftdh ergebenben ^unftionSweife beS BerftanbeS.

3)ie beiben Kategorien nun, in benen unfer Berftanb einmal

ju benfen gezwungen ift, ftnb bie Kategorien ber ©ubftcmj unb

ber Kaufalüät.

®ie Kategorie ber ©ubftanj nötigt uns fortwährenb, bie Blannig;

faltigfeit beS ©egebenen, ber Srfcheinungen auf eine ©ubftanj, auf
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•ein lejjteS, nicht rociter auflösbares Clement jurüdjufüljren ,
unb

ba ber SBerftanb nur auf bie CrfahrungSmelt angelegt ift, fo hat

bie ©iffenfcljaft biefe lebten Clemente nur innerhalb ber empirifchen

©eit au fudjen.

Um aber biefe lebten demente ber ©irtlid)feit aufjufinben,

mufi ber ^Berftanb abftrahieren oon bem, toaS ber ©enfd) fraft

feiner fpntfjetifdjen ^fjätigleit ju ber ©egebenljeit binjugefcfjaffcn

unb ^injugebid^tet f>at , unb rceil in ber 21jat lange oor bem

beginn jeber toiffenfcbaftlidjen Unterteilung bie ganje Crfd)cinungS=

roelt teils oon bem unroiQfürlicb unb unbetoufjt roaltenben
, teils

tum bem frei fd)affenben unb bid£>tenben fr>ntf)etifcf)en 3"rieb, oon

mcnfdjlidjen ©ünfdien, 3ll)nungen unb Hoffnungen olfupiert, burdj:

flochten, burcfibrungen unb burchfeelt ift — man benle nur an bie

jeber roiffenfdjaftlicben ^orfdjung oorangehenbe mpthologifche 3öelt-

betrachtung unb ©eltbefeelung, — fo mufj notroenbig bie ©iffen--

fdjaft, ber eS nicht um Dichtungen unb geistreiche Sleflerionen über

bie Dinge, fonbern um Crgrünbung beS toir!lidf)en Sadhoerhaltä

ju thun ift, ihre fernere Slrbeit bamit beginnen, ben .H'ern ber

©irltichfeit aus ben fubjeftioen Umbichtungen unb Umfpinnungen

herauSjufchälen. 3hre ©etbobc mufj alfo baS gerabe ©egenteil

ber ©pntbefiS fein, nämlich bie SlnalpftS, b. h- bie beftänbige

Zertrümmerung ber fpnthetifd)en formen , unter benen mir oon

Hhtb auf bie Sielt anjufcfiauen geroohnt finb, bie beftänbige 2tuf=

löfung beS ©anjen unb gufammengefehten in einzelne einfache

Elemente.

2lber roaS bleibt benn bei folget 2lnaItjfiS am Cnbe noch

übrig oon ber lebenbigen, befeelten, farbenhellen ,
tönenben ©eit,

toenn alles, n»aS mir in fie hineingetragen, toieber auS ihr berauS=

genommen ift? fRid)tS als ber nadte, qualitätSlofe Stoff, bie

©aterie, eine ©eit oon färb-- unb llanglofen, fcbmingenben Sltomen.

DaS eigenfdjaftSlofe Sltom ift baS letjte Clement, auf baS ber

jergliebembe Sierftanb am Cnbe mit 9lotn>enbigfeit geführt toirb

burd) bie Kategorie ber Subftanj.

Die anbere unb für bie ©iffenfdiaft noch toichtigere Kategorie

beS 3>erftanbeS ift bie Äaufalität. Die Kategorie ber föaufalität

nötigt uns, für alle SSerönberung, für alles ©erben unb ©efdjehen

,m ber ©eit Urfadhen anjunehmen, unb ba biefe Kategorie, bie
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unferer ganjen Grfahrung ju ©runbe liegt, nur im GrfahrungSi

gebiet ©iltigleit Ejat
, fo ftnb bicfe Urfadjen aud> nur innerhalb

ber empirifdjen üöelt ju fud)en.

fDie ganje fülannigfaltigteit ber iBklteniroidlung auf gefe§=

muffig roirtenbe le£te empirifdje Urfadjen ober Glementarfrafte

jiaüdjufüfjren , bie ganje GrfcheinungSroelt in ein unjerreipare^

©pftem, in einen unburdjbredjbaren fDlechaniSmuS uon Urfacfje

unb Söirfung ju bringen, bas ift Aufgabe unb $iel ber Sßiffen-

fdjaft. begreifen l)eipt gar nichts anbereS, als 3urüdführuttg

aller Grfd)einungen unb Vorgänge auf bie innerhalb ber Grfal)rungS=

roelt gegebenen lefcten Glemente unb iljre gefefcmähig roirfenben

Kräfte.

tlnb mit biefer 3urütffii Irrung ,
mit biefer Ginficht in bie

burdjgängige 9lotn>enbigfeit unb gefe|mäf5ige Abfolge alles ©e=

fdjeljenS auS jenen lebten ^rinjipien heraus ift bie 2Belt
,

fotoeit

bies überhaupt möglich ift, miffenfchaftlid) erfliirt; bamit ift auch

baS ÄaufalitätSbebürfnis beS SSerftanbeS , beffen Glentent, in bem

er allein leben unb fid) beroegen lann, bie -Jiotrcenbigfeit ift, be-

friebigt; roo beruhen ber Ä'aufalität abreiht, ba h«t her Herftanb

nichts mehr ju fchaffen, ba hört bie 5öiffenfchaft auf, ba fängt

baS 9tei<h ber Richtung an.

2>ie teleologifche 2Belter!lärung gehört nicht bem ©ebiet ber

2Biffenfd)aft an, fonbern hat 'hre 3Burjel in bem freifchaffenbeit

f^nthetifchen ^rieb, in ben 3lhnun9en unb Söünfchen beS £erjenS,

baS bie 2Bir!lichfeit nad) fid) geftalten möchte. Sie SBiffenfchaft

hat eS nur mit ben „causae efficientes“
3U thun, mit bem Steidj

ber fülittel, burch welche alles ©efdiehene uerroirflicht roirb unb

alle -Jlaturgebilbe ju Stanbe lommen
;
wenn h'^^nnadj biefelben

©ebilbe auch noch Skranlaffung ju teleologifdjen 9tefle£ionen geben,

fo h“l bie SBiffenfchaft , roie bieS oon Sartoin gefchefjen ift, bie

empirifd)en ^rinjipten nadjjuroeifen, auS benen mit fRotroenbigteit

auch baS refultiert, roaS mir jmedmägig nennen. 2Rit Gntfd)iebcn-

heit muh ober jebe roiffenfchaftlidie Unterfudnmg bie fog. „causae

finales“, fofem fie als thätige, fcfjöpferifche ^rirtjipien an bie

©teile ber causae efficientes jur Grflärung ber 'iien»ir!lid)ung

ber Singe unb Vorgänge gefegt toerben, jurüdmeifen. iterbanft

fte bod) alles, rnaS fte ©rohes geleiftet hat, biefer lonfeguenten
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3urüdweifung unb tljrer 23efd)ränfung auf bas fHeid) ber natür:

ltrf>en Urfacf)en, ber ftreng burdjgeführten Aorberung , an jebem

ißunft bes Gefd)ef)enS rein natürliche Urfadjen, bic innerhalb ber

möglichen Erfahrung liegen, anjunchmen unb ju fud)en.

2lber enthalten benn — biefe Atage brängt fid) uns notwenbig

auf — bie Slnfcfjauungen, bie Sange oon feinem ©tanbpunft aus

äief)t, nid)t eine ^Rechtfertigung bcS Materialismus, befennt er fid)

benn nid)t batnit offen jur materialiftifdfen JSeltanfdjauung ?

©o fönnte eS fdjeinen unb eS ift leidjt erflärlic^, toenit Sange

uon oielen fo oerftanben , oielmel)r mi^oerftanben toorben ift. 3n

2Sal)rf)eit erfährt ootn ©tanbpunft Sanges aus ber Materialismus

eine ftrenge Verurteilung, b. f). ber Materialismus als metapl)i)fifd)eS

©pftem , fofern er näntlid) ben 2lnfprud) ergebt, in ber Materie

baS Meltprinjip unb batnit bie Söfung aller Melträtfel gefunben

$u l)aben, fofern er bie 2ltontc famt il)rett 3entraKräften als bie

wirflid)en lebten, für fid) feienben unabhängigen Elemente ber

SBelt, alfo für Dinge an fid) auSgiebt. Man bettfe aber foldjen

2lnfprüd)en gegenüber ben Materialismus nur rul)ig ju (Tube, fo

bringt man il)n zur Sel&ftauflöfung ! 2ßaS finb benn eigentlich

bie Sätome? ©ic gehören famt il)ren Kräften nicf)t, wie ber

fritiflofe Materialismus in naioent ©innenglauben meint, ber

'löelt an fid) an
; fte finb fo menig Dinge an fich, bajf fie oielmeljr

nur ißrobufte unfereS 2<erftanbeö, ber Kategorien ber ©ubftanj

unb Kaufalität finb, notwenbige auS ber Einrichtung unfereS 21er:

ftanbeS ftammenbe Annahmen, bie berfelbe einmal }ur Erflärung

ber 2öelt ju machen genötigt ift.

Die eigenfdjaftslofe Materie, biefer für bie Grflärung ber

©irflichfeit fupponierte Stoff, baS 2ltotn, toaS ift es benn anberS,

als ber SReft, ber bei ber 2lnatpfe beS ükrftanbeS übrig bleibt unb

nicht roeiter auflösbar ift in Eigen) djaften unb Kräften? Das
2Uom ift ber einfache 2tuSbrucc bafür, baff hier ber abftral)ierenbe

2$erftanb nicht mehr weiter fann, bah er mit feiner 21naUlfe am
Gnbe ift, es bezeichnet alfo einen Grenzbegriff , eine Grenze ber

2Biffenfchaft. 3hre pft)rf>oloflifc^e ffiurjel hat biefe Korftellung beS

2ttomS in bem ©ubftanjbegriff , fie ift nichts anbereS, als bie

4?t)poftafierung biefeS Begriffs
;

wir tnüffen für bie erfannten

Kräfte unb Eigenfchafteu einen Dräger haben, an ben wir fie an:
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fnüpfen fönnen , unb toenn aud» bie Söiffcnfc^aft in ihrem $fart-

fd^ritt ben Stoff immer mehr in Kräfte unb ©igenfcßaften auflöft,

fo finb mir bocf) immer roieber genötigt, für biefefben, roenn fte

nid)t in ber leeren ßuft hangen füllen, ein fefteS ©troaS als ©ubjeft

anzunehmen, benn mir fönnen uns niemal« ein
<

$räbifat ohne

Subjeft oorftellen. Diefes Subjeft ift freilief) f)ier ein ganj leerer

Segriff, es ift nichts an fam — bie naefte hhpoftafierte Sub=

ftanjialität ausgenommen.

Aber ähnlich verhält e« fid) aud) mit bem begriff ber Kraft,

ffias bie Kräfte eigentlich finb, miffen mir ebenfo roenig ju fagen,

als mas bie Atome finb; fie bezeichnen eben auch eine ©renje,

an bie unfer ißerftanb bei feinem AbftraftionSgefcf)äft julefet an=

ftößt; fte ftnb aud) notmenbige 'Jirobufte unfereS ^ntelleftS, unb

mie baS Atom eine ftppoftafierung beS SubftanjbegriffS ift, fo

bie Kraft eine ijkrfonififation beS KaufalitätSbegriffS
;

unb fo

enthüllt fid) benn ber prätentiöfe Sah SüchnerS „fein Stoff ohne

Kraft unb feine Kraft ohne Stoff" als eine bloße $olge unferer

3?erftanbeSeinrid)tung , nad) ber mir fein Subjeft ohne ißräbifat

unb fein ißräbifat ohne Subjeft benfen fönnen. 35er Anfprudj

bes Materialismus aber, in ben Atomen unb ihren Kräften baS

metaphbfifche ©eltprinjip gefunben ju h“^n, fällt in nichts ju-

fammen, nadfaem biefe ijirinjipien ftd) als bloße notmenbige An-

nahmen unfereS 2$erftanbeS, als blofec ®renj= unb SBerlegenljeitS-

begriffe für einen völlig unbefannten unb unferen SBerftanb gar

nicht erfaßbaren Inhalt, IjerauSgeftellt haben.

Die 'Atome unb bie Kräfte bezeichnen alfo bie ©renje ber

©rfcßeinungsroelt , unb bie ©iffenfeßaft , fo lange fie ffiiffenfd)aft

bleiben miH , l) at fid) ju hüten, biefe ihr geftellten ©renjen ju

überfchreiten. ^hr ©ebiet ift bas ber ©rfdjeinungSmelt. ©aS
ber ©rfeßeinung ju ©runbe liegt, barüber fagt fie nichts, meil

fie barüber nichts ©iffenfchaftlicheS fagen fann. ©S giebt feine

©tffenfehaft bes Dinges an fid), feine ©iffenfeßaft beS Seins,

fonbern nur eine ©ijfenfd)aft ber ©rfeßeinungen unb ber 33e=

jiehungen, in betten biefelben fteßen; je meiter bie ffiiffenfd)aft

fortfeßreitet, befto fidlerer tvirb fie in ber 'JeftfteHung ber $$e=

Ziehungen, in ber jveftftellung bes notmenbigen faufalen 3ufammen=

hangS in ber ©rfcheinungsmelt , befto unficherer aber in ber £te=
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ftimmung ber eigentlichen ©ubjefte biefer Grfcheinungen. ©ein

heijjt nach 2o|e, mit bem Sange überhaupt in fo manchen fünften

jufammentrifft, nichts anbereS für unS, als in Beziehungen fielen.

2Bemt aber ber Materialismus roeiter noch ben beftimmtcn

Slnfpruch erhebt, aus feinem ^ßrinjip ber Materie heraus bie ganze

UBelt, alfo nicht Hoff bie natürliche, fonbem auch bie geiftige

Söirflichfeit erflären ju fönnen, fo befinbet er fidf roomöglich in

einem noch größeren Irrtum unb fteht an ber zweiten ©renje

feines 2öi|eS.

®aS ^Pfpchifdje unb baS Bhufifd?6 ftnb jmei fo oöHig um
oergleichbare toto coelo oon einanber oerfchiebene ©ebiete, bap

baS eine unmöglich aus bem anbern abgeleitet roerbcn fann. 3Denn

mie bie lomplijierteften Sltomberoegungen in ben Weroenoorgängen

auch nur in bie einfaöbfte Gmpfinbung übergehen follten, ift rein

unbenfbar. GS ift eine unüberfteigliche Äluft befeftigt ^roifchen ben

Beilegungen geroiffer .6irm unb Weroenatome einerfeits unb ber

urfprünglichen , roeiter nicht befinierbaren 3T^atfad;e anbererfeits

:

„ich fühle Äuft, ©chmerj, id) benfe jc."

;

eine uniiberfteigliche .tluft

groifchen bem Menfchen als ©egenftanb ber phpfiologifchen Sorfdjung

unb bem Menfchen, roie er fidj fclbft empfinbet, fühlt, roeift;

groifchen ben materiellen Bebingungen ber geiftigen Borgänge unb

biefen Borgängen felbft.

Materielle unb geiftige Borgänge gehören jroei ganj oer=

fchieöenen 3Belten an unb müffen beShalb auch gefchieben oon

einanber betrachtet roerben. So hoben roir benn bei ber anthro=

pologifdjen 2luffaffung immer groei ftreng getrennte Stegen auS=

einanber ju holten, eine materiell objeftioe unb bie ben materiellen

Borgang begleitenbe fubjeftioe Weihe. 3eber Borgang ift erfteno

nach feiner objeftioen ©eite rein phpfiologifch als Weroenreiz auf-

gufaffen unb fobann jroeitenS berfelbe Borgang nach feiner fubjeftioen

©eite als BeroufjtfeinSoorgang ju erflären. Mahrfcheinlich finb

— biefen fpinojiftifch-fantfchen ©ebanfen roieberl)olt Sange öfters —
beibe getrennte Weihen in ber Melt ber roaf)ren Dbjeftc ibentifch

;

aber roir, bie roir benfelben Borgang oon oerfchiebenen ©eiten

fchen, oermögen ihn niemals als eins $u begreifen.

Mit bem WacbroeiS, bajj baS ©eiftige niemals auS Materiellem
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abgeleitet werben fann, ift ber 'ilnfprud) beS SRaterialiämus auf

Grflärung bee Jöeltgangen gerietet.

(SrfjluB folgt.)

(Pin fnuuöfifiljfs fllrrh iibrr fijflriiißtifiijr (tyfologir.

S3on 5$urm, 35c!an in 93laubeuren.

$ie euangelifcfje f£l)eo!ogie frangöfifcher $unge hat ft<h in

unferem 3ahr f)
unbert weit mehr als früher bev beutfdjen an=

gefd)loffen. Namentlich frangöfifdje Schweiger l)aben oiele auf

beutfdfen Uniuerfitäten ftubiert unb fie finb auch im 2lmt mit ber

beutfd^en SBiffenfchaft auf bem Öaufenben geblieben. 2lllmä^licl)

wäd)ft biefe mit beutfdjer SiMffenfchaft genährte franjöftfdje J^eologie

gu größerer Selbftänbigfeit heran. ©obet’S Kommentare finb

in§ 2)eutfd)e iiberfefjt worben unb ber Entlang, welchen fie in

3)eutfcf)lanb gefunbcn, l)at bas Unternehmen gerechtfertigt. SDie

Verbinbung oon beutfc^er ©riinblidjfeit mit frangöfifdjer Glegang

unb praftifdjem Sinn fann ber Sache nur förberlich fein. 2Bir

möchten beöf^alb aufmerffam machen auf ein 2Serf über f p ft e =

matifd)e 2h e0 ^°3* c oon ^ßrofeffor ©r etil lat, bem Kollegen

©obcts an ber ffrafultät ber oom Staat unabhängigen Kirche in

Jteudjatel. Go »erfprid)t, nad) bem bis jefct erfdjienenen erften

Vanb gu urteilen, ben ©obet’fchen Kommentaren würbig an bie

Seite gn treten. 2)cr Üitcl ift

:

Expos 6 de theologie systcmatique par A. Gretillat.

Tome I. Propedeutique. I. Methodologie. Paris, Fisch-

bacher. Neuchatel, Attinger. 1885. (285 p.).

®en theologifd)en Stnnbpunft bes Verfaffers möchte ich am

eheften mit bem beä früh oollenbeten Sluberlen oergleichen,

ber 23edfcf)e 3jbeen in bie fonftige theologifdje Söiffenfdjaft ein=

gugliebern fucf)te. @r etil lat befjanbelt bie Ginleitung gut

fpftematifchen Rheologie ober bie Vropäbeutif mit befonberer 2luS=

führlichfeit ,
um feinen Stanbpunft gu rechtfertigen. ®er oor:

liegenbe Vanb enthält nun bie 'Dtetf)obologie , in welcher bie

wiffenfd)aftlid)e 'Dletljobe unb bas Verhältnis ber fpftematifchen

£f)eologie gu ben anbern theologifd)en 2Biffenfdiaften besprochen,.
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Zugleid) eine Gncpflopäbie gegeben wirb mit einer bibliograpl)ifd)en

Ueberfid)t, wobei bie beutfdjen SÖerfe immer ben franjöfifdjen

oorangeftellt finb. “Der jweite Banb foll 2(pologetif unb Kanonif

enthalten, ber britte bie Sogmatif.

3uerft wirb bie wiffenfcfjaftlid>e 9)tetf)obe im allgemeinen

unterfudjt unb ber Berfaffer finbet, bajj untere GrfenntniS auf

breierlei ®eife erworben wirb: 1) burd) äußere ©inncS*
waljrnel)tn ungen, 2) burd) bie Vernunft, 3) burd) ben

inneren ©inn, ben voug bes 9t. Scft. Gr »erweilt nun

befonberS bei bem festeren. „Ser vouc ift nicf)t bie logifdje

Vernunft, benn er operiert nid)t bialeftifcf), unb fein Kriterium ift

bie nt o r a I i f d) e Goibeitj
;

er ift auef) nicf)t bas ©ewiffen , benn

bas ift ein burd) ben SBtllen regiertet Organ bes 9)tenfd)en
;
aud)

nid)t baS nvtvfia, benn er ift fd)on ein integrierenber Seil ber

urfprünglid)en menfd)lid)en 9tatur; aud) nid)t ber 2öiHe felbft,

benn er ift wefentlid) Organ ber GrfenntniS unb ber 2BiHe fommt

if)ttt nur ju §ilfe. Ser vors ift bie ?jräf)igfeit ber un :

mittelbaren Intuition ber Singe, welche weber finit =

lieber 9t atur, nod) rein rationellen SÖefeitS finb. Ser

rowg-, ben wir ben inneren ©inn nennen, ift im 9Jtenfcf)en baS

Organ jur 2luffaffung beS Un fi cf) t baren, beS ©ittlidjen,

beS ©öttlid)en (©.26).

Sie brei urfprünglidjen Operationen beS GrfennenS finb alfo

1) bie © i n n e s w a l) r n e f) m u n g , 2) bie ©d>luj}folgerung,

3) bie Grfaffung ber Sfjatfadje, welche bem inneren Sinn $ur

Überzeugung geworben ift, ber ©laube im weiteften ©inn beS

SBoriS. ^n feinem ©ebiet berufjt eine reelle GrfenntniS nur auf

einer biefer brei Operationen. SaS Objeft ber ©initeSroaf)rnef)mung

ift baS $f)änomen, baS Objeft ber ©djlufjfolgerung bas

Sfyeorem unb baS Objeft beS inneren Sinnes baS 9toumenon,

baS fiel) bem ©ubjeft beglaubigt burd) ein 3 e 11 9 n * ö / b. ()• burd)

eine unmittelbare Bejahung. „Sas 9toumenon, baS Objeft bes

©laubens, ftellt fief) bem ©ubjeft niemals anbers bar, als turn

geben oon einer gewiffen nt o r a l i f cf) e n 21 u t o r i t ä t , welche baS

©epräge wenn nicf)t ber Unfeljlbarfeit , boef) ber 3Ba^rfjaftigfeit
/

ber Unmittelbarfeit , ber ©laubwürbigfeit an fid) trägt. Sie um
mittelbare Beglaubigung beS ^eugniffes für ben inneren Sinn
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entfielt bat)er aus einer ganz anberen Drbnung ber $)inge, als

bie phänomenale ober finnige unb bie ibeale Drbnung, um nicht

je^t fchon ju lagen , bah ft* höher ift, als beibe. ®ie Kategorie,

aus melcher baS Phänomen heroorgeht, ift bie 2luSbel)nung;

fie ift offenbar bie niebrigfte
;

bie ibeale &h atfacf>
e gcf»t hervor aus

ber Drbnung" bes Safjren, aber ber notroenbigen logifchen

Sattheit; bie Kategorie, aus roeldhet bas geugniS entftef>t, ift

bas ©ute, meines mir hier vorläufig nennen, ohne eS §u

befinieren. 9Sir rcollen fagen, baß bie Sttjatfacfje beS BeugniffeS

bei bem Urheber bie ©egenmart beS moralifchen ©lementS voraus^

feßt, roenn audj im geringften ©rab, unb bei bem, melier e§

empfängt, ben ©lauben an bie ©riftenj unb bie Realität bes

©Uten im Univerfum (3. 28)."

9luf foldje Seife roerben auch im gewöhnlichen Seben

viele ©rfenntniffe gemonnen; „j. 33. ich weiß , bafe 9lero-fj)ort

unb 3>erufalctn eriftieren. Soher h flö* unb behalte ich biefe

©emihheitV ÜRid^t burd) SinneStvahrnehmung , benn id) bin nie

über ©uropa hiuausgefommen
I auch nicht auf bem Seg ber

reinen Schlußfolgerung , benn eS giebt leine logifche 9totroenbig=

feit, bah ©täbte mit 9lamen 9lero;?)ort unb Berufalem

eriftieren. 2tlfo nur auf bem Seg beS ©laubenS, weil ich Öen

unzähligen 3*ugniffen ber unzähligen 3euSen ©lauben gefdfenft

habe, meldjc von Berufalem ober 9tero ; 9)orf gelommen finb.

Sollte ein fDlonomane alle biefe 3eugniffe jurücfroeifen unb be=

haupten, alle iljre Urheber haben fich vereinigt, mid) ju täufchen,

ober iljre Sinnen haben fie getäufd)t, fo tonnte man ihm feinen

anbern 9tat geben als, er folle felbft hütgcheu unb fehen, — ber

einzige ©rtmb meines ©laubenS an bie ©jiftenz ber beiben Stäbte

ift alfo ber gute ©lauben, ben ich ahne 3roang von feiten ber

Sinne unb ber Vernunft ben unzähligen, foeben genannten Beugen

fchenfe (S. 29)."

©S ift ein weit verbreitetes Vorurteil, roenn man behauptet,

ber ©laube, namentlich ber religiöfe, folge ber Autorität, roäfjrenb

bie beiben anbern ©rfenntniSroeifen frei feien. ®ie 3inneSroal)r=

nel)mung ift aud) eine 9Jlad)t für mich, ber ich folgen muß, ebenfo

bie logifche Schlußfolgerung. Umgefehrt ift auch im ©lauben

Freiheit. fann bie Starte ber Pflicht ober bie ©riftenz ©ottes
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mit gleicher ©eroißheit behaupten, mie bie Grifteng ber Sonne

ober eine mathematifche Sßahrßeit, aber ber Slft beS ©laubenS

hat eine größere Sßiirbe, roett bie Autorität für baS religiöfe ober

moralifcfje 3eugniS einer perfönlicßen ©arantie entflammt ;
anberer;

.feitS mirft biefe 2lutorität nicht groingenb auf meine Organe,

roie bie ißl)änomene unb bie Schlußfolgerungen , fie orbnet immer

ißre ^ßätigfeit in mir ber 3uftimmung meines 2ßillenS unter unb

biefer 2öiIIe bleibt immer frei, um perfönlicßer Vorteile ober

^ntereffen roiUen, bie felbft »on meinem ©emiffen ober meiner

Vernunft oerbammt merben, fogar bas augenfdjeinlidf) fittlicß ©ute

gu »ermerfen (S. 33).

2luf baS 3ufammenmirfen biefer brei Operationen beS Gr=

tennens baut alfo ©retillat fein tßeologifcheS Spftem unb

fritifiert oon ßier auS biejenigen Spfteme, reelle cinfeitig oon

einer ber 3 Operationen alles Grfennen ableiten: 1) beripofitb

o i §m u S leitet aHe§ Grfennen »on ber finnlicfjen 2B a h r =

nefjmung ab, 2) ber ^bealiSmuS »on ber logifcfjen

^Schlußfolgerung, 3) ber SubjeftioiSmue aUeS oon ben

3uftänben beS inneren Sinnes, bie halb ©efüßl ober Sei bft-

beroußtfein, halb ©emiffen genannt merben.

ÜJlit ber .Uritif biefer brei moniftifcßen Spfteme befaßt ficf>

«in großer !£eil beS oorliegenben SanbeS. 2tlS ^ofitioiften

merben ^auptfäc^lidh bie ^ranjofen Gomte unb Sittre unb bie

Gnglänber Stuart SJlill unb Herbert Spencer befämpft

Seim 3^«oliSmuS roirb 91 o t
^

e

am eingehenbften befprocßen.

®r etil lat h^t hcn,°G wie bie Sogif unb SJlathemati! ficf»

niemals in ißhpfif unb SJietaphpfil oerroanbeln fönne. ®aS

Dbjelt ber ejaften SBiffenfdjaften eviftiert nicht in 2ßirflid)feit

;

gmifdjen ber reinen 3)ialeftif unb bem gemünfcßten 3*e^ bem

Stealen, ift ein Slbgrunb, unb ber Sprung »on ber $Sbee gur

SBirllichfeit ift nicht nur möglich für unfere gäf)tgfeit, er ift auch

an fich irrational (S. 79). Sieben ber Gartefianifcß - §egelifcß=

Slotßef^en rein bialeftifcßen SJietßobe ift aber in neuerer 3«it auch

eine gemifcßte fpefulatioe 9JietE)obe aufgetreten, roelcße, auf Äant
jutürfgeßenb, baS SRoralprinjip gum SluSgangSpunft ber fpelulatioen

Jlonftruftion macht. Sei ben $rangofen ift biefelbe befonberS

burd) Secretan »ertreten. ©retillat erfennt an, baß fie »on
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filtern richtigeren ißrinjip auSgef)e, hebt aber Ijeroor, bafs ber

fategorifdbe 3>mperatip ben 6harc,fter ber moralifd)en, ni<f)t ber

logifdjen fftötigung ^abe , bah batnit ein ©egenfa| uon ©ut unb

Söfe gegeben fei, aber nicht ein fpefulatfoeS Spftem. — Seim

SubjeftiuismuS fommt Sch feiermach er an bie 9teifje.

®ett ©runbfehler feines St)ftemS fief)t ©retillat barin, baff baS

S e l b ft b e tu u h t f e i n , weites nur baS 2öerfjeug jur ErfenntniS

fein follte, jum jureichenben Dbjeft ber ErfenntniS ge-

madjt wirb, roäfjrenb bod) baS Subjeft oft ein fel)r unuollfommener

Keffer beS DbjeftS ift. (Sr ftimmt Schleiermacher barin bet, baff

bie ^Religion fein äufjereS fTf)un ift/ aber batnit fei nicht bewiefen,

bah es nicht ein inneres Xf)un gebe, eine oom ©efüf)l unabhängige

ober wenigftenS oerfcbiebene Seftimmung beS SBiffenS, bie imftanbe

ift, gegen baSfelbe ju reagieren (S. 130). ©retiHatS Such giebt

unS einen Segriff baoon, roie fdjroierig eS ift, Schleiermacher in

franjöfifdjer Sprache wieberjugeben. #ür bie drei Segriffe: Se =

tu u h t f e i n , Selbftberouhtfein unb © e tu
i f f e

n

hat bie

franjöfifche Sprache nur baS eine SÖort conseience. ©retiffat

muh baf)er häufig baS beutfcfje Söort mit franjöftfchetn 2lrtifel

geben, um beutfidh ju fein. — $u ben Subjeftiuiften tuirb nun

auch 9titfd)l, Äaftan unb SipfiuS unb unter ben f5rart3°fen

bie Sertreter ber Theologie experimentale £ o b ft e i n unb

S o u u i e r gerechnet. 9t i t f d) l hat mit 9ted)t gegenüber ber

ibealiftifchen fpefulatiuen Sietapljpfif alle Schluhfolgerung aus

einer rein bialeftifcffen Operation für bie ®ogmatif oertoorfen.

2lbcr roenn er nun auch alle felbft realen Sthatfadjen uon geiftlid)er

unb übersinnlicher 2lrt, welche auher Se^iefjung auf mid), aufjerhalb

meiner 9öahvnel)mitngen unb Erfahrungen ftet)en, abweift, fo tuirb

er bod) toieber Subjeftioift, benn auch cr f«ht int 3uftanb beS

Subjefts, in feinen mannigfaltigen Sebürfniffen unb Er=

fal)ruitgen ben St ah ft ab aller ErfenntniS, unb in feinem

fReligionsbegriff Iaht fid) ein orgattifdheS ^ufamtnemoirfen ber

brei Seelenuermögen nicht red^t finbett (S. 143).

2llle bie brei moniftifchen Stetljoben finb afcenfionelle,

benn fie fefjen alte oorauS, bah bie Skhrheit erreicht tuerbe burd)

Stuffteigen uon einem ober betn anbern 2luSgangSpunft , welchen

bie menfcf)lid)e Satur gewährt. Sie fteKen fich alle ber Meinung
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entgegen, baß bic ffißaßrßeit 311m ÜJlenfcßen ßerabgeftiegen fei, non

©ott t*em ÜJlenfcßen geoffenbart, unb baß biefe Offenbarung

notig geroefen. (Ss hegt barin ein ibolatrifcßeS ifjrinjip: ber

SRenfcß fann ben ©ott, roelcßer ißn nad; feinem Silbe gefRaffen,

erfeßen burcß ben ©ott, roelcßer nad) bem Silbe bes Ktenfcßen

gemad;t roirb (3. 152).

2öaS ift nun b i e roiffenfdßaftlicße s
)Jl e t ß 0 b e im a 11=

gemeinen? — Sie einigen ganj erafteu, irrtumSlofen SBiffen*

fcf>aften, fDfatßematif unb £ogif, ßaben ein Dbjeft, bas in 2ßirflicß=

feit nicßt esiftiert. $ebe fonfrete SBiffenfcßaft muß ißren 2luSgangS=

punft in einer Sßatfacße ßaben, bie beobacßtet roirb. 3o ift bas

(S ß r i ft e n t u m alSSßatfacße (le fait chretien) ber 2fuSgangS=

punft ber cßriftlidjen Tßeologie. ‘Dlun folgt in ber roiffenfcßaftlicßen

')Jfetßobe ber fpntßetifdjc ^srogefj , bie Unterfucßung bes 2BaS,

beS S>ie unb bes Söarum. IJebe roaßre roiffenfcßaftlicße 3Retßobe

ift baßer empirifcß = ft)ntßetifiß. 2lber es reirfen babei jeben

falls jcroei , menn nicßt alle brei GrfenntniSroeifen jufammen.

©retillat fud;t aufjuroeifen , baß aucß bei ber pßilofopßifcßen

'Jöiffenfcßaft ber 2luSgangSpunft ein 2lft beS © l a u b e n S fei.

^ie ißßilofopßic bemüßt ficß, 2lntroort ju geben auf bie §ra9en:

roaS ift ©ott? roaS ift bic Söelt? roaS ift ber fötenfcß? 21 ber

fic fann nicßt antmorten auf bie f$rrage : roaS muß ber ‘DJienfcß

tßun, baß er felig roerbc? — 2ßenn eS fein fteil giebt, fo giebt

cS aud; feine Xßeologie. Sa bas Gßriftentum nicßt nur eine

Sßatfacße ift, fonbem aucß eine Summe oon ^been, roelcße

ben autßentifdßen Kommentar hüben, fo ift nidjt nur ber vovc; in

ber tßeologifcßen ©iffenfcßaft tßätig, fonbem aucß bic logifcße

Scßlußfolgerung, unb ba bic Sßatfacßen in 3^ unb fWaunt

getreten finb unb bie erften iRepräfentanten beS (Sßriftcntume auf

ben 2tugenfcßein ficß bemfen ßaben
, fo ift aucß bie © i n n e S =

re a ß r n e ß tn u n g nicßt auSgefcßloffen aus ber tßeologifcßen SBiffen*

feßaft. Sitrcß baS Sptnbol beb 2Bafferb roirb ber einzelne in bie

Kircßc aufgenommen, unter Srot unb Stein teilt (5ßriftuS ben

©laubigen bas Srot bes Gebens mit
;

ein Sud; ift baS Sofument

ber Sßatfacße bes GßriftentumS, einer fidjtbaren Kirdje ßat GßriftuS

bie ffjortfeßung feines unfidjtbaren 2öerfeS anoertraut unb in

ißrem Sienfte foK bic Sßeologie fteßen (©. 195).

Sgtol. etubien a. JB. VIII. 3a0rg. 16
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2Bir wollen ben encpflopäbifchen leil nicht näher befpredjen.

3)aö SJlitgeteilte roirb genügen, um aufmerffam ju machen auf

baä Sud). 9Benn auch manche 2luffteHungen beö Serfafferä mit

einem ^ragejeidfjen begleitet werben bürften, fo wirb bod) bie

grofe ©elefenljeit, bas felbftänbige Renten unb bas warme

!ird)li(^:religiöfe ^ntereffe bes 33erfafferS ihm manche §reunbe ge-

winnen unter benjenigen 3The0^®9en » melden 9fitfcf)l noch nicht

ba§ non plus ultra geworben ift. 6ö wäre »ieffeicht ber -Kühe

wert, bas Such inä 33eutfche zu überfein, um es einem größeren

£eferfrei§ zugänglich Äu machen, ba wir an neueren ®ogmati!en

oon pofitioer Dichtung feinen Überfluß ha &C11 -

®ud)brutffrei ton ©rein« * Ungeheuer in SiubroigSburg.
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Älbrrt fungf’s Pdtunfiljanung mit bffunbmr

^rriiAfiiljtigttng feiner Stellung }ur ßfligian unb tum

Cjjriftentnm.

SSon Dr. #. ;$ö(|r, Pfarrer in Cb erb ö hingen, 3)efanati 9t «len.

(Scf)Iufi.)

<$)ier wieber einen 2lugenblid ,<oalt $u einer Mirage, bie frfjon

längft fief) oorbrängen wollte, bie aber an biefem £)rt notwenbig

eine 'Beantwortung oertangt!

©enn Sange für bie Grfenntnii ber äußern ©eit eine 3tnficf)-

erfenntnii nid)t jugeben fonnte, wenn er (jier ftreng gefcfjieben l)at

jwifd)cn einem Sein an fid), bao uns mit unfern Berftanbeimitteln

niefjt erfaßbar ift, uitb einem Sein für uni, bai uni allein

gänglid) ift, — fann benn biefe Unterfcf)eibung, bie für bie äufjere

©eit iljre gute Berechtigung h«t/ «udj für bie innere ©eit ©eltung

haben, für bai ©ebiet ber pfpdjifchen Borgänge, bai Sange ja fo

beftimmt uom ©ebiet ber materiellen £inge gefd)ieben Ijat? -frier

liegen ja bod) bie Berhältniffe ganj anberi; t)*er ja bem

erfennenben Subjeft nicht ein ihm oödig fyrembartigei unb Um
»ergleidjlichei gegenüber, h'cr finb ja »orftellenbei Subieft unb

norgefteKtei Dbjelt wefenigleid)
,

ja ibentifch; h<er / follte man

meinen, müfjte bodf) ber Bunft fein, an welchem eine unmittelbare

Grfenntnii gegeben unb möglich fein follte. ©ir erfennen — bai

erfcheint uni ganj felbftoerftänblid; unb feinei Beweifei bebürftig —
uni felbft, wie wir finb, b. h- tt>ic bie pft)chif<i)en Borgänge

wirflidj ftnb, fo finb wir uni ihrer bewufjt, unb wie wir ihrer

bewufjt ftnb, fo finb fie wirtlich- Bewufjtfein unb Sein (Renten

unb Sein) follten alfo hier wenigfteni ibentifd) fein, ©enn wir

aber wirtlich uni felbft erfennen, wie wir finb, bann ha&en rc>ir

ja bai, wai aller auf bie Grfaffung ber äujjcrn ©eit gerichteten

©rfenntnii unerreichbar blieb, gefunben unb erreicht in uni felbft,

16*
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nämlich ein „2)ing an fidE>" ;
unb wenn uns biefeö nirgenbs anberS

entgegentritt, als nur in uns felbft, fo fann uns auch rtic^t mehr

verwehrt werben, btefeS „2lnficß", Reifee man eS nun Vernunft

ober SBillen, jum GrflänmgSprinjip aller, and) ber äußern Gr-

fcßeinungen ju machen unb es unter aßen Verhüllungen ber Vatur

unb ber materiellen VSelt wieber ju finben unb ju erfennen; mit

einem 2Sort, eS ift uns bamit baS 9fed)t gegeben, bic iBelt vom
s5lenf<^en aus, alfo anthropojentrifd; Mt erflären.

Sange weift nun aber bie 2lnnaf)me einer 2lnfid)'GrfenntniS

auf bem ©ebicte ber inneren Crfaßrung ganj entfdjieben jurücf.

25er Gdftein ber Grfenntnisfritit ift eben ber, baff wir auch uns

felbft nicht erfennen, wie wir finb, fonbem nur, wie wir uns er-

fcheinen. 2öaS wir auf pfpcßifchem ©cbietc mahrnehmen,. finb

immer nur einjelnc Grfd;einungen. 25er unbefannte .ftintergrunb,

ber benfelben gu ©runb liegenb gebacht wirb unb ben wir mit

bem jufammenfaffenben SBort „Seele" bejeid;nen, ift unS niemals

erfaßbar. 9lodj niemanb, fagt Sange — einer ironifchen Vetnerfung

•§umeS beiftimmenb —
, hat Seele felbft, ihre fontinuierIid)e

^ortbauer, bie ^bentität unb Ginfacßheit bcS eigenen wahr*

genommen, ausgenommen etwa einige wenige fcharfftnnige 9Jleta=

phpfifer; immer finb eS nur partifuläre Gmpfinbungen , Vor=

fteüungen, Strebungen, bie mit unbegreiflid;er Schnelligfeit aufs

einanber folgen, was wir wahrnehmen
;
niemals fönnen wir unfev

3$ allein für fid; ohne eine VorfteUung ertappen. 2\>aS wir

toahmehmen, finb alfo aud; nur 2tbfpiegelungen eines llnbefannten

burch baS fubjeftive 9Jfcbium unferer Selbftbeobacßtung , bie uns

aud; nur vermitteltes iöiffcn geben fann.

25er Seelenbegriff ift für bie innere 'Xßelt eine notmenbige 2ln=

nähme, wie ber Sltombegriff für bie äußere Söelt. Veibe 2ln=

nah men finb Stusflüffe beS SubftanjbegriffS
;
was biefen Sinnahmen

3u ©runbe liegt, fönnen wir nie erfahren, höc^fterrö bürfen wir

ber Vermutung 9faum geben, baß biefe für bie innere unb äußere

2Belt angenommenen verfdjiebenen ißrinjipien in ber 2Belt ber

waßrljaftigen SDinge ein unb baffelbe ftttb.

2Benn nun aber Sange aud) bie 2Celt beS innem Seins ins

9teicf) ber Grfcßetnung feßt, fo fann biefelbe als Grfd;einungSwelt

bem tnenfchlicßen begreifen nur erfaßbar werben burch bie Kategorie

Digitized by Google



93erüdficf)tigung
f.
Stellung jur {Religion u. j. G'bri jteutum. 245

ber $aufalität. Denn mit btefer fönnen nur uns, mie mir ge;

fefjen, allein in ber ©eit ber Grfdjeinungen jurec^t finben. 2Ufo

auch für bie pft)d;ifdje ©eit muff, roetm biefelbe ber ©ifjenfdjaft

Zugänglich rcerben foU, bie unerbittliche Durchführung beS ftaufalitätS=

prinzipS geforbert merben ober, objeftio auSgebrücft, auch in ber

pfpdjifcfien ©eit hängt alles, mie in ber ©innenmelt, nad; llrfache

unb ©irfung jufammen.

Die ißfpdmlogie muh, wenn f<e / was f*e jcfct noch nicht ift,

©iffenfdjaft merben foU, fRaturroiffenfcfjaft merben; nicht in bem

Sinn, als ob bie Seele als ein 9taturmefen $u faffen märe — benn

barübcr miffen mir ja überhaupt nichts — , fonbern in bem Sinn,

bah bie naturmiffenfdjaftliche SRetljobc aud; h'cr ?ur 2tnrocnbung

foinmt. Die 2lufgabe ber s
J3ft;d)ologie ift feine anberc, als bie,

bie Seelenerfcheinungen auf bie einfachsten in ber innern GrfaljrungSs

melt gegebenen (Elemente, baS höhere unb 3ufammengefetjte auf

baS fiebere unb Ginfache jurüdjuführen unb non hier aus bie

gefehmöhige Gntmidlung nad; ben allgemeinen, alles Sein be=

herrfchenben ©efefcen ju begreifen. Grft menn bie ^fpdjologie bie

pfpdjifchen Grfd)einungen mit ähnlicher Sicherheit auf allgemeine

©efefce ^uriidführt, mie bie fßhhftf bie Grfd;einungen ber äuhem

fRatur, oerbient fte ben tarnen einer ©iffenfd)aft.

©aS bie Seele felbft ift, baS muh bie 2$ft)d)ologie in suspenso

(affen; juerft, mie eS bisher in ben Darftellungen ber Seelenlehre

üblich mar, einen Seelenbegriff aufftellen, h^fe* baS Gnbe jum

Anfang machen. ©aS l;at bcntt überhaupt ein fold) leerer Seelem

begriff, mie er j. 23. oon Sjerbart aufgefteßt morben ift, für einen

©ert? Derfelbe ift oöllig gleidjgiltig für bie Grflärung ber

pfp^ifchen Vorgänge, gerabe mie eS für bie fftaturmiffenfchaften

oöllig gleichgiltig ift, mie man ftdj bie {Natur ber 9ltome näher

oorftellen mag; es Ijanbelt ftd; ja auf bciben ©ebieten für bie

©iffenfchaft nur um ^eftfteHung beS 3ufatnmcnf)angS unb ber

gefehmähigen ^Beziehungen ber einzelnen Phänomene ju einanber.

2lnfäfce ju folcher Sleugeftaltung ber {ßfpdmlogte finben fid) j. 23.

in Rechners Sßfpdjophpfif, unb Sange felbft hat in bem umfaffenben

unb gcmichtigen 2lrtifel „Seelenlehre" in SdhmibS Gncpflopäbie

ber ^äbagogif bie ©runblinien einer miffenfd)aftlid;en ^fpcfmlogie

ber 3ufunft gezeichnet unb meiter auSgefüljrt.
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216er mie fte^t eS benn nach folgen Ausführungen um ba§

grunbrcichtige Problem ber Freiheit ? 2Benn in ber ©rftf>einungs=

melt alles nach lXrfac^c unb ÜBirfung jufammenhängt unb menn

ber 3Jlenfcf) felbjT auch als pfpcfpfcheS SSefen ber GrfcheinungSroelt

angehört, fo fann ja roohl unter folgen ÜJorauSfehungen t>on

menfchtid^er Freiheit feine Sfebe fein.

Sange fe^t fich bei 33efprechung biefeS Problems t>or allem

mit bern Mantfdien ffrreiheitsbegriff auseinanber. Auch Mant hat

ja bie Unmöglichfeit ber Freiheit für bie phänomenale 2Bclt be?

hauptet. $)ie 2ßelt ber GrfMeinung ift nach ihm burcf) unb burd)

oon bem ©efefj ber Maufalität be^errfcht unb eS giebt feine

.^anblung, felbft nicht ben §eroiSntuS ber Pflicht, ber nicht, ph«fio=

logifch unb pfpdjologifd) betrachtet, burcf) bie uorhergehenbe Gnt=

midlung beS Jnbioibuumä unb burch bie ©eftaltung ber Situation

bebingt märe, dagegen f)ält Mant feft, baff eben biefelbe §olge

»on Greigniffen, bie in ber A>elt ber Grfcheinung als 5?aufafitäts=

reihe fidf) barftellt, in ber 9Öelt an (ich, in ber intelligiblen 2Öelt

auf ^rei^eit begrünbet fei. Unb bis bal)in gel)t Sange mit Mant

;

auch gegen ben (enteren ©ebanfen MantS hat er nichts einjumenbem

auch er hält benfetben theoretifch für möglich, aber barin erbltcf

t

er eine ^nfonfequenj, bah Mant in ber Mritif ber praftifchen 2$er=

nunft plö^licf» über bie blojje 2Jlöglichfeit §ur Söirflichfeit hinaus^

gehe unb aus bem obigen problematifchen ©ah mit einemmaf ben

affertorifdjen mache: „mir roiffen, bah lö *r frei finb." Um bas

roirflidh ju miffen, mühten mir ja roenigftenS als rooüenbe, fittlich

hanbelnbe Sefen bie Sphäre ber Grfcheinung burchbrochen hoben

unb $u an fich feienben SBefen gemorben fein; unb baS eben be=

hauptet nun Äant, offenbar aus feinem anbern ©runbe, als um
feinen Sah :

„mir miffen, bah ro *r frc > finb," fefthalten ju fönnen.

Sange aber rceift biefe freilich leicht erflärbare unb entfchulbbare

^nfonfequenj MantS jurücf. ®er 9)lenfch ift auch moUenbeS

2Öefen, auch im ftttlidhen Mampf ^l)änomenon rtid^t -Jloumenon

;

unb in ber ^hcmomenalmelt hevrfdjt nicht bie Freiheit, fonbern

bie 9iotmenbigfeit. 2ßie eS fich jenfeitS ber empirifchen Söelt

»erljält, miffen mir nicht. £>ie ©rennen bes empirifchen GrfennenS

finb bie ©renjen beS GrfennenS überhaupt.

2Bir finb hier norf) einmal ju ber $rage genötigt : 2Sie fteHt
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fich Sange jum Materialismus ? üBJir haben gefefjen, roie er bie

Slnfprüdfe beS Materialismus , in feinem ^5rtnjip bie SJöfung beS

SöelträtfelS gefunben ju haben, entfliehen gurücfroetft
;
aber er miß

borf) nicht gu benen gehören, bie ihre 'Befähigung $ur

in bcr grenzenlofen Verachtung beS Materialismus bofumentieren

jiu müffen glauben, ©o unhaltbar ber Materialismus als metU;

phpftfdhcö ©pftem ift, fo berechtigt ift nach Sange feine AorfdjungS;

roeife, bie Metljobe feiner Söelterflärung. GS ift bie medjanifd)

gefetpnäfiige Sluffaffnng, bie unerbittlidh nüchterne unb ftrenge

Durchführung beS ÄaufalitätSprinjipS in aßen Gebieten ber Gr=

fcfjeinungSroelt, bie als bleibenbe SBahrheü beS Materialismus

feftgchalten roerben mujj. Rur, roo biefe Metlfobe ber ^orfdfung

gehanbl)abt roirb unb gehanbhabt roerben fann, ba ift Miffenfctjaft,

unb Sange roeift barauf hin, roie biefe Ginficht fxd; immer mehr

Bahn breche unb roie in ber Dljat bie Slnroenbung unb 2luS=

behnung biefer gorfchungSroeife über aße Gebiete nicht blofi ber .<

äufjern, fonbern auch ber innern 2Belt eine mit jebem Dag fich

mehr ooßjiehenbe Dhatfadhe fei. ffiie bie ,3eitgcnoffen beS SopernifuS,

Kepler unb Reroton, in bie Medhanifierung beS MatrofoSmoS

fich finben mußten, fo fcheint eS unferer 3eit aufbehalten, fich auch

in bie Medhanifierung beS MifrofoSinoS ju finben.

Unb roie Sange bie Berechtigung ber materialiftifchen ^orfdhungS-

roeife im umfaffenbften ©inne jugiebt, ja biefelbe als bie einige

roiffenfdjaftliche Methobe erfennt, fo oerteibigt er biefelbe auch

gegen bie oft gehörten Borroürfe ber Geiftlofigfeit, ja ber Unfittlidh-

feit, genauer gegen ben Borrourf, bafs ftejum praftifdf»en Materialismus

führe.

Sin geiftreichen Reflexionen aßerbingS ift biefe ^orfchungS;

roeife arm; Rahrung für anregenbeS Gebanfenfpiel geroährt fie

nicht. Slber ift benn nicht gerabe bie mit ber höchften GeifteS=

anftrengung ooßjogene Slbftraftion oon eben biefen fich immer

oorbrängenben unb bie ®iffenfdf)aft oerroirrenben Gebanfenfpielen

ber faure Kaufpreis geroefen, um ben aß bie großen Grrungen=

fchaften ber Reujeit auf naturroiffenfchaftlichem Gebiete eingetaufdht

roorben finb, Grrungenfdhaften, bie auch bie Gegner biefer ^orfdEjungS-

roeife fich rootß gefaßen laffen unb tagtäglich genießen, obwohl

fie ben 2öeg freiten, auf bem baS afleS ju ©tanbe gefommen ift?
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„$d) !ann" — betnerft einmal Sange gegenüber biefer in falfd;

oerftanbenent apologetifchem Sntereffe oft fo übel angebrachten

Polemif — „wahrlich ben 2Bunf<h nicht unlerbrücfen
, bafs eS-

boch auch einmal bei biefen Seuten üblich werten möchte, guoor

etma§ ju lernen, ehe fie in biefen Gingen mitreben."

Unb wenn biefe ©egner ber mechanifdjen fJrorfdfiungSweife

oollenbs Unfittlichfeit oorwerfen — wenn fte nur eine Slhnung

baoon hätten, welche ©eifteSanftrengung nicht blofj, fonbern aud)

welche fortgehenbe ©elbftoerleugnung unb ©elbftbefchränfung,

welche 93erjichtleiftung auf eigene ©rillen unb SieblingSmeinungen,

welche $emut unb rücfhaltlofe Unterwerfung unter baS eigene

Stecht ber ©egenftänbe, welche ©ebulb unb welche ©emiffenhaftigs

feit unb 3“reue im fileinen, welche Sittlichfeit unb ©erablinigfeit

beS £enfenS h’er »erlangt wirb, wenn fie begriffen, wie eben bie

unerbittliche fionfequenj, mit ber bie SBiJfenfchaft ihre Methobe

einhält, ihre Moral unb ©ittlichfeit auSmacht —
, fte würben wohl

anberS urteilen.

Sange fteht nicht an, bie Sugenbcn, bie oon ben Jüngern

ber eraften 2öiffenfd;aften geforbert werben, mit ben djriftlichen

£ugenben ber ©elbftoerleugnung , $emut unb Steinheit ber ©e-

ftnnung ju parallelifteren. 2Sie einft 33aco oon ben Staturforfehern

oerlangte, ba| fie umfehren müffen jur fiitblidhen Unfchulb unb

Unbefangenheit unb abfagen ben alten Meinungen unb Steigungen

nad) natürlicher Söeife, ba inS Steich ber SBiffenfdhaft fein anberer

Gingang fei, als ins .pimmelreich, in baS einzutreten nur einem

reinen, anfprudjSlofett, bemütigen fiinbeSfinn geftattet fei, fo macht

aud; Sange auf bie Analogie jmifchen ben fittlichen prinzipiell

beS GhriftentumS unb ber 3$erfahrungSweife ber ^orfcher auf:

merffam. 33on ben größten ^orfchern, bemerft er, fönne man

auch fasen, baf? fte fid} felbft unb ber Söelt abfterben mußten,

um im Slerfehr mit ber offenbarenben Stimme ber Statur ein

neues Seben ju führen. GS ift baher fef)r bejeichnenb für Sange,

wenn er in ber ©efchidjte beS Materialismus alle SJtühe barauf

oerwenbet, ben StadjweiS ju liefern, bafj gerabe bie £>auptoertreter

ber mechanifchen gorfdjung oon 35emocrit bis h«rab auf Karmin

Zugleich Männer oon echter ©ittlichfeit unb wahrer Steligiofität

gewefen feien. $ür bie römifche fiaiferzeit finbet er befonberS
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ben Umftanb cßarafteriftifcß , baß bamalS, als bie ©eit trunfen

geroefcn fei non bem hoppelten Staufcß bcr Saftet unb ber SJitjfterien,

bie nüchterne ißßilofopßie beS Democrit nicßt. einen jünger meßr

gegäßlt ßabe; benn biefe 35enfroeife fönne nur ba gebeiben, too

ber SJtenfcß £>err über feine Seibenfcßaften fei.

©enn bie ©egner ber medjanifcßen fforfcßungSroeife aber

glauben, baß burcß biefelbe ber ©inn fürs $beale notroenbig er=

tötet roerbe, fo nergeffen fie, baß biefe SJtetßobe nur eine gur (Sr=

reicßung geioiffer roiffenfcßaftlicßer 3»ele mit Seroußtfein auferlegte

Selbftbefcßränfung ift, eine faure ©erftagSarbeit , roelcße bie feft=

tägliche Grßebung beS ©emüteS in Ijötjere Stegionen nid)t auS=

fließt, fonbem notroenbig forbert. Sange ßebt, um gu geigen,

roie beibeö rooßl neben einanber befteßen fann, bei mehreren $aupt=

nertretern ber materialiftifcßen Stiftung gefliffentließ bie Xßatfacße

ßeroor, baß biefelben poetifcß unb ibeal angelegte Staturen ge=

roefen unb neben ißren roiffenfcßaftlicßen ^orfdjungen aucß baS

ibeale ©ebiet mit Vorliebe fultioiert ßaben.

2)aS SJtißtrauen gegen bie materialiftifcße GrflärungSioeifc

ßat im ©mnb feine ©urgel immer in ber geßeimcn ffurcßt, als

ob bie SluSbeßnung biefer GrflärungSroeife über alle ©ebiete ber

©eit notroenbig ber ©efriebigung ber Sebürfniffe beS ©emüteS

guleßt jeben 'öoben entließe unb biefelben für immer gur Unbe-

friebigung oerurteile, als ob fie notroenbig am Gnbe gu jenem

oben angefüßrten fategorifcßcn 2>mperatiu füßre: „Öegnüge bicß

mit ber gegebenen ©eit."

©erabe biefe ^orberung ift aber nacß Sange eine Unmöglicß=

feit, roeil eine totale SSerfennung ber SJlcnfdjennatur. $enn ber

menfcßlicße ©eift fann niemals mit jenem platten SJlecßaniSmuS,

beffen roir freilief) gut Grflärung ber ©irfließfeit nidßt entraten

fönnen, abf(ßließen. ©ir finb nun einmal fo organifiert, baß

roir unS nimmermeßr mit ber gemeinen ©irfließfeit begnügen

fönnen. Wiener unausrottbare metapßqfifcße ober fpntßetifcße $rieb

groingt uns unabläffig, über bie engen ©rengen ber Grfaßrung,

über biefeS bloße Stüdroerf beS ©iffenS, über biefeS ©ebiet einer

ßerglofen Sfotroenbigfeit ßinauSgugeßett unb eine öeimat ber

^reißeit, eine §eimat beS ©eifteS, eine ^bealroelt gu fc^affen , bie

bem ©emüt ebenfo oertraut ift, als ißm bie ©eit ber Sltome mit
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bem Umtrieb felbftlofer Stoffe, mit bem bliitben Gingen beroufjfc

Iofer Kräfte mit ber freublofen Votwenbigfeit unoermeiblicher

Vorherbeftimmung unheimlich unb juroiber ift.

Uttb ju biefer Grgän^ung ber 3Birflid|feit, ju biefcr Grfyebtmg

bes ©eifteS über baS unbefriebigenbe Stüdwerf beS GrfennenS,

3U biefem 2luffd)wung auf ben $lügel»t einer begeifterten Spefulation

finb mir ebenfo berechtigt, als nur Ausübung irgenb einer anbertt

leiblichen ober geiftigen ^unftion. $ja mir werben ihr ben hofften

2öert beimeffen , wenn mir fcE>en , wie ber Schwung beS ©eifteS, ,

ber mit bem Suchen beS ßinen unb Gwigen im ©edjfel ber

irbifchen Dinge oerbunben ift, belebenb unb erfrifdjenb auf ganje

Generationen jurüctwirft unb »ermöge feinet ethifchen unb äfthetifchen

©efjalts bie Luelle ber reichften Segnungen wirb. 2>a bie ©eftalt,

wie Schiller fo fchön unb fräftig ben abgeblafjten 2tuSbrud „^bee"

wiebergegeben hat, wanbclt noch immer göttlich unter ©öttern in

ben Fluren bes Siebtes unb h«t noch heute, wie im alten .§ellaS,

bie Straft, 3U «Hem $of)en unb Schönen 3U begeiftern unb auf

ihren klügeln uns über bie 2lngft beS $>rbifd)en über bie 2lrbeit,

bie 9löten unb Stampfe bcS Sehens IpnauS in baS Gleich beS

3>bealS ju tragen.

2lber barüber muff bie 2Selt enblich einmal ins Älarc fornmen,

baff eS fid) hier nicht um 2Biffenf<haft, fonbern um freie ©ebanfen-

fdjöpfungen, um Dichtung hanbelt, unb bas muh f,c einmal

lernen, beibc ©ebiete ftreng auseinanber ju halten unb nicht mit

einanber 31c oermifchen unb 3U oerwed)feln, beim au8 folcher Ver=

mifchung unb Verwechslung finb all bie großen weltgefchic^tlic^en

3>rrtümer entftanben. So fmb ja wahrlid) bie oben ftatuierten

©rennen bes VaturerfennenS nicht 311 oerftehen, als ob nun hinter

jenen ©ren3en eine oertneintlid) höhere Söiffenfdjaft fid) bürfte an=

fiebeln unb bie IRaturmiffenfdjaft ergän3en unb mit grober Slutorität

baS lehren, was jene nicht weih, nias aber fie aud) ebenfo wenig

weih. 2ßer mit folchen Spefulationen unb 3war mit bem Slnfpruch

auf ihre objeftioc ©iltigfeit in bie SBiffenfdjaften hineingreift, ber

untergräbt bie Vafis aller SSiffenfchaft , heipe er nun Slriftoteles

ober öegel.

Seiber ift aber eben thatfäd)lid) ber 'Ulenfeh, ber fich in bie

Sbeenwelt oerfteigt, ftets in ©efahr, bie Jjbealwelt mit ber Sinnen-
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weit ju oerwedifeln utib baburd) bie (Erfahrung ju oerfälfchen unb

feine eigenen Schöpfungen in bem Sinn für wahr unb richtig

auSjugeben, in welchem biefe 9tusbrücfe nur bem Grfennen burd)

bie Sinne unb ben Serftanb jufommen. SDenn wenn wir abfeljen

non ber ittnern ©ahrljeit ber Dichtung, Spefulation, Äunft unb

Religion, beren Kriterium in ber harmonifcf)en SBefriebigung bes

©emüteS beftel)t, fo biirfen wir nur baS wahr nennen, waS jebent

normalen 2Öefen mcnfcfjlicher Drganifation mit 9iotwenbigfeit

ebenfo erfcheint, wie eS uns erfdjeint, unb bas ift nur im Gr=

fennen burd) Sinn unb ilterftanb ber $all. ^nt ^eugnih ber

Sinne ftimmen alle 9Renjd)en überein; reine 9?erftanbe§urteile

fchwanfen unb irren nie. £ie 3>been aber finb poetifche ©eburten,

mächtig genug, mit ihrem 3auber SanJ
e $eitalter ju beherrfdjen,

aber niemals finb fte allgemein unb nodj weniger untteränberlid;.

®ie intelligible 2öelt, bie 3Belt ber fRoumena ift, wa§ ^Jlato unb

aud) $ant nicht einfehen wollten, eine 2Belt ber Dichtung, Dichtung

freilich Iper Su »erftehen in jenem umfaffenben Sinn, in welchem

fie nicht ein Spiel ber fubjeftioen SöiHfür ift, fonbem eine not-

wenbig auö ben innerften SebenSwurjeln ber ©attung heroor=

brechenbe ©eburt beS ©eifteS, ber Duell alles §oljen unb Schönen,

ein »ollgiltigeS ©egengewid;t gegen ba§ SHerfinfen in ÜRiebrigfeit

unb ©emeinheit.

^ene innerfte SebenSwurjel , ber frei fchaffenbe fpnthetifdje

iErieb ift nun nach Sange bie -Kurbel ber befonbern SebenSgebiete,

bie in ber föunft, ber ^hrt°f°pf)* e (genauer ber SRetaphpftf), wie

ber Religion jum SluSbrucf fommen. 2>hre Slbfunft au§ berfelben

ÜTriebwurjel beftimmt auch ihren ®ert unb ihre ©eltung.

®ah bie Stunft, baf$ bie Grfcfjaffung einer fdjöneren 2öelt über

ber gemeinen unb täglichen 2öirflicf)feit in jenem geftaltenben,

frei f^affenben $rieb ihren Urfprung hat unb bajj fte barum auf

gewöhnlichen Sinne beS SBorteS feinen Slnfprud)

erheben fann, barüber wirb wohl fein $weifel fein.

5lber Sange nimmt auch ber ^Religion unb Spefulation, inbem

er fie aus ber gleichen Duelle ableitet, ben 2lnfpruch auf objeftioe

©ahrheit. ^Religion unb Spefulation finb nach Sange ‘ißrobufte

beS frei fchaffenben fpnthetifchen Triebs unb unterfdjeiben fich oon

eittanber nur baburd), bah bie eine mehr in gegriffen, bie anbere
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mehr in 2lnfcbauungen bittet, ^nbetn wir langes Stellung jur

Religion im 3Rad)ftel)enben näher barlegen werben, fet hier nur

einiges nodj über feine 2luffaffung unb ^Beurteilung ber philo=

fophifd)eit Spefulation gefagt

!

Gin großer Staunt bes ßangefdjen 2ßerfS ift eben bem Stadjmeis

gewibmet , bajf föletaphpftf als SBiffenfd^aft unmöglich, baff fie

nichts anbereS, als eine 2lrt oon SBegriffSbiddung fei, unb es

wirb baS in fdjärffter ^Jolemü gegen bie größten 9)tetapljpfifer

aller 3eiten, gegen 2lriftoteleS unb Hegel auSgeführt. 2?ott erfterem

fagt Sange im 2lnfd)lufi an 23aco, baff er nur $um Schein eine

©iffenfcf)aft gefdEjaffen, in 2Sal)rl)ett aber jeber gefunben ^orfdiung

auf *wei gahrtaufenbe ben 2Beg oerfdjloffen l)abe; bie Ginljeit

feiner üföeltanfcfjauung habe er nur burd) ben gröbften unb rüdfid)tS=

lofeften 2lntljropomorpl)iSmuS erreicht; eine fdjledjte, oon SRenfdien

unb feinen engen 3*e^n unb 3roec^en auSgeljenbe Teleologie bilbe

ben .'pauptbeftanbteil unb ben jufammenf)altenben Äitt bes ganjen

SpftemS.

2Bentt aber nad) Sange bie pfjilofop^ifd^e Spefulation nicht

bie 2lufgabe Ijaben fanti, baS SSiffen ju oermehren ober bie Süden

bes empirifcf)en SöiffenS auSjufüllen — benn in ber 23eanfprud>un$

biefer 2lufgabe unb in ber Meinung, fie wirtlich löfen ju föntten,

beftefjt ja eben ber Irrtum ber Sfietaphpfit — , fo liegt itjre hohe

23ebeutung, bie feineSwegs geleugnet werben foll, barin, baff fie

bie jerftreuten 23ilbungSmomente einer 3e^ *n einen einheitlichen

G5efid)tspunft jufammenfafit unb mehr oon ethifdfen unb äftfjetifdfjen,

als logifdjen ^rinjipien geleitet, baS söilb einer f)armonifd)en

Ginljeit unb 2Sollfommenl)eit fd>afft. Tie metaphpfifdjen Schöpfungen

finb nidjts anbereS, als ber 2lusbrud ber Sehnfudjt einer 3eit :

periobe nach bem Gilten unb 2SollIommenen ,
unb fo weit fie baS

finb unb fo lange fie baS ftnb, fo lange bieten fie ben 3eitgenoffen

ben feftgefügten ard)itettonifd)cn 23au, in welchem ber im Stüdwerf

beS SSiffenS unb ber ^orfdjung ermübete unb jerfplitterte (Seift

auSruljen fann. 2Bie wohl mar es nicht unfent 23ätern in bem

feftgefügten 23au ber ariftotelifchen ÜBeltanfdjauung , in bem feft

gefdjloffenen Sting beS fich ewig umwäljenben Himmelsgewölbes-

auf iljrer im SJiittelpunft ruhenben Grbe unb welch fdjmcrjlidje

3udungen rief ber fcharfe Suftjug heroor, ber aus ber Unenblicfc
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feit fjeroorbrang , als ÄopernifuS biefe §üUe fprengte unb ber

ariftotelifd)en Seltanfchauung beit Sobesftojj »eiferte!

316er nad) folcfjer 3ertrümtnerung unb 3etf©rung bes biö=

herigen SeltbilbeS madjt ficf; ber nimmer ruljenbe Srieb ber

SpnthefiS rnieber auf, um baS, roas bie Siffenfcfjaft in ber Dähe

geraubt l)at, mit befto größerer geiftiger Slnftrengung in entlegeneren

fernen ju fudjen unb bort eine ungeftörte .fteimat beS ©eiftes

ju bauen.

Beantmorten mir nun l)ier furj unb jufammenfaffenb bie

$ragc nad) ber Berechtigung unb bem Verhältnis ber beiben

Seltanfdiauungen beS ^bealiSmuS unb Materialismus, ober

richtiger ber ibealiftifchen unb mechanifchen Seltauffaffung

!

Beibe finb notmenbige, meil aus unferer geiftigen Drganifation

beroorgef)enbe Duffaffungen unb Dichtungen. Sir müffen alfo

beibe neben einanber hüben ,
benn fo finb mir organifiert. Sir

finb nicht blojj gefdhaffen, bie Seit oerftanbeämäjjig auf bem Seg
ber DnalpfiS $u jergliebern unb rein ätiologifch ju erflären, mir

finb ebenfo genötigt unb oerpflichtet, über bie niemals bem Menfdjen

genügenbe <Sinnen= unb BerftanbeSroelt h'nauSjugehett unb über

berfelben auf bem Biege freier Spnthefis uns eine §eimat beS

©eifteS ju fd^affen. Unb eben barin, baff mir ber Berechtigung

beiber Dichtungen unS beraubt merben, baff mir erfenncn, mie

beibe burch unferc Drganifation geforbert merben unb baff mir

bemjufolge jeber in if)retn Seil ju ihrem ganjen Decht unb ju

ihrer oollen Befriebigung oerljelfen, barin foll nach Sange bie

Berföhnung jmifchen beiben Scltanfdhauungen beruhen.

Sa6 aber baS Verhältnis beiber Seltauffaffungen in Be=

jiehung auf ihren Grfenntnisroert betrifft, fo führt bie eine, bie

mechanifdje Grflärung, niemals über bie GrfdheinungSmelt hinaus

ju ben lebten Beftanbteilen unb ©rünben, ju bem ©anjen ber

Seit; fte giebt unS nur rclatioeS Grtennen unb nur ein Brudh;

ftüd, aber in biefem bod) feftes, fidhereS, jufammenhängenbeS

Siffen; bie anbere, bie ibealiftifcfie Dichtung, führt uns über bie

Grfcheinungen h>uauS jum $ödhften unb Seiten unb giebt unS

ein ©anjeS, ein ©efamtbilb ber Seit, aber biefeS alles nicht in

ber ber Siffenfcfjaft, fonbern in ber $orm ber Sichtung.

Beibe Sege führen uns alfo nicht über ben $reis ber Gr=
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ffeinungsroelt hinaus. ®aS eigentliche SBefen ber EBelt läfjt fif

pofitiu gar nicht beftimmen, roebev als Stoff unb Sraft, noch ölS

3>bee unb ©ille. £enn baS finb immer toieber Seftimmungen,

bie felbft bem ÄreiS ber (Erfahrung unb (Erffeinung entnommen finb.

2öir haben oben, two eS fif um ben oerffiebenen (ErfenntniS=

mert beiber Stiftungen hnnbelte, aus guten ©rünben ber ibealen

(Erflärung ber Söelt bie ntefaniffe unb nicht bie materialiftif<he

entgegengeftellt. 3>enn ber SJtaterialiSmuS als metaphpfiffeS

Spftern, fofern er baS EBefen ber EBelt pofitio als Stoff unb

Straft beftimmen roill, hat feinen anbern ober fjö^ern (ErfenntniS:

mert, als ber ^bealiSmuS
;
er ift als SJtetapbvfif eben auf 1>iftung.

Unb roo SJtaterialiSmuS als SJtetaphpfif bem $>bealiSmuS als

SJtetaplffif gegenübergefteUt mirb, ba ftefjt Sange nift an, bem

Unteren ein oiel höheres Steft unb einen f;öt)cren EBert bei-

gumeffen. ®enn, brüeft er fif einmal aus, roenn ber SJtenff bie

(Erfahrung oerlaffen unb ber Spefulation über bas SBefen ber

EBelt fif hingeben mode, fei eS bof beS SJtenffen oiel mürbiger,

naf Einleitung ber ÜBemunft unb ber ^been gu biften, als nur

naf Einleitung ber Sinne unb bes 33erftanbeS, mie cs beim

SJtaterialiSmuS ber $all fa*

3>a, naf einigen Stellen gu ffliefen, ffeint Sange bem

SbealiSmuS nift blofj einen ^öfjcren ethiffen unb äfthetiffen

SBert oor bem SJtaterialiSmuS guguffreiten, fonbem fogar auf

einen f)ö^eren (ErfenntniSroert , roenigftenS in einer gemiffen 33e-

giel)ung, roenn er einmal bemerft, bah ber SJtaterialiSmuS groar

in ber EJeftimmung ber eingelnen (Erffeinungen innerhalb ber

(ErfahrungSroelt immer Stef t höbe, bah öber baS biftenbe ©emüt

am (Snbe eine Seite ber unbefannten EBaffrheit gu erfaffen oer=

möge, beren (Erfaffung bem EJerftanb mit feinem biScurfioen

Renten auf immer oerfagt fei. Sei Sefprefung beS platoniffen

^bealismus bemerft er auSbriicflif , bah ber SJtaterialiSmuS

gegenüber bem ^lötoniSmuS in allen eingelnen fällen Stef t be=

halte, bah öber am (Enbe baS ©efamtbilb ber EBelt, baS ber

festere gebe, ber unbefannten SBal)rheit oiel näher ftehe, als PaS

©efamtbilb, baS ber SJtaterialiSmuS entroerfe, bah öm (Enbe, roenn

beS Bebens Xraumbilb finfe, bie Stollen roeffein unb bie EBirflif

;

feit gum Straum unb bie träume gur EBirfliffeit roerben.
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Xie angeführten Stellen finb freilich nur flüchtig hingeroorfene

Öemerfungcn , ©ebanfeit, benen Sange in feinen »eiteren 3tuä=

führungen burchaus feinen Ginflufj geftattet. Sie enthalten im

©runbe audj eine ^nfonfequeng , aber geioifj eine ^nfonfequenj,

bie betn bergen langes alle Gljre macht. Unb roenn £an8

2>aihinger in feiner Schrift :
„.fjartmann

,
Xüf)ring, Sange" ohne

3»oeifel eben im '-Blicf auf obige Senterfungen Sanges bemfelben

ben itorrourf macht, bah auch er nod) nicht oollftänbig mit jenem

gefährlichen '•fkittgip bes XieffinttS gebrochen habe, fo finb mir

meit entfernt, ihn barüber gu tabeln, bap mir oielmehr in jener

fcf) inbaren ^nfonfequeng ben $ßunft erblicfen, oon bem aus allein

eine Söfung ber oorliegettben ©egenfä^e möglich »fc

Xie itadjfolgenben Ausführungen füllen ein Sßerfucf) fein, ben

Stanbpunft Sanges an feiner Stellung gur Religion unb gurn

Ghriftentum genauer gu ejemplifigieren.

Xie pfpchologifche SBurgel ber Religion ift in jenem nun fdjon

oft genannten, allgemeinen unb ungerftörbaren Xrieb nach Ginhcit,

Crbnung unb Harmonie gu fudjen, in bem fel)nfüd)tigen Verlangen,

fotoohl für bas eigene gerfahrene unb gerfplitterte 2BoUen unb

Gtnpfinben, als für bie gerftreuenbe, beängftigenbe unb oermirrenbe

Vielheit ber SSclterfcheinungen , einen bem ©emiit oerftänblichen

3ufammenl)ang ,
einen feften, fidleren untoanbelbaren §alt gu

finben, an ben baS ©emüt fid; anlehnen unb in bem cS befriebigt

ruhen fann.

Unter bem Antrieb biefer fortmährenb aus bem ^snnerften

quellenben Sehnfucht entftehen mehr auf bem 3&eg ber Ahnung

unb ber oon ben 2Sünfd)en beS |>ergenS geleiteten s#hantafie, als

auf bem 2Beg beS flaren SetoufttfeinS unb bes nüchternen SBer;

ftanbes bie religiöfett Siorftellungert unb ©runbanfehauungen, beren

§orm unb Söert burchauS abfjänig ift oon ber jeroeiligen Öefchaffen=

heit bes 33orftellungöfreifeS, aus roelchem bie GinbilbuugSfraft il)r

Material entlehnt, oon ber jeweils erreichten §°he ftttlicher unb

intelleftueller Silbung unb oon ber Säuterung unb Reinigung, bie

bie religiöfen Anschauungen im Äatnpf unb burch ben Äampf mit

ber fpäter auftretenben unabhängigen ^orfdjung erfahren. Gin

folcher ßampf aber tritt, toie bie ©efdjidjte ber ^Religionen burch5

gehenbs lehrt, unoermeiblich ein, fobalb bie ^ntereffen bes 58er=
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ftanbeS firf; geltenb machen, fobalb baS flare unabroeiSlicbe Se=

tmrfnis ermaßt, bie ©eltbetrad)tung aus ber ©unber= unb *J}bantafie=

roelt ber religiösen Sorftellungen in bas ©ebiet ber nüchternen

2lnfd)auung binüberjuführen.

3n biefem ftonflift nun jroifcben religiöfem unb roiffenfdf)aft=

liebem ^ntereffe, in roelcbem beibe £eile in gleicher ©eife ben 3ln-

fprud) auf 2öaf)rt)eit geltenb machen, auf roeldtjer ©eite ift bie

2Sahrf)eit ju finben?

©erabe biefe ^rageftellung ift es, bie burdjauS unrichtig unb

irreleitenb ift unb bie ©cf)utb trägt an ber unfeligen Serroirrung

unb bem enblofen ßanf unb .§aber, ber f)ier fjerrfc^t , ber jebeit

©ebanfen an eine Serföbnung beiber ©ebiete unb ^ntereffen auf

immer »ernicbtet. GS muh »telmef)r gefragt merben: ©ie »er-

hält fich bie 'Bafjrheit in ber Steligion jur ©al)rbeit in ber

©iffenfcbaft ? ®ie am Gnbc beS ©ittelalterS aufgefomtnene,

befonberS »on bem 2lriftotelifer i^omponatiuS j\u ^Subua »ertretene

Seljre »on ber jrocifacben ©afjrbeit ift freilich in ber Ülrt, mie fie

auSgefüfjrt mürbe, ein bürftiger s
Jiot= unb SerlegenbeitSbebelf ge=

mcfen, aber fie ift bennoch, roenn auch *n unentroidfelter ©eife eine

Slntijipation ber richtigen unb allen ©treit aufs einfachfte fchlich-

tenben GrfenntniS, bah ®al)rl)eit im religiöfen ©inn in gan$ anberer

Sebeutung ju nehmen fei, als -ffiahrtjeit im roiffenfdhaftlicben ©inn.

Die religiöfen ©abrbeiten finb nimmermehr ©af>rbeit im

©inne materieller GrfenntniS unb nüchternen methobifchen ©iffenS.

©o merben fie nur in 3eüen einer vulgären ülufflärung unb

religiöfen Grftarrung genommen, ©ie finb »ielmehr fpmbolifcb }u

faffen als Silber ber ©abrbeit, als ©pibole eines ^ertfeittgen,

Slbfoluten, baS mir gar nicht $u erfennen »ermögen, als 2tuS;

flüffe beS begeifterten über bie gemeine 2öirflid)feit fich erhebenben

unb baS ßöchfte in Slhnungen unb Silbern erfaffenben ©emüts,

in Silbern, beren $orm unb ©eftaltung aber immer mechfelt nach

bem SilbungSgrabe ber 3eit.

Gine Seiorbnung ober gar eine Überorbnung ber religiöfen

©ahrbeiten über bie SRefultate ber methobifdjen ©iffenfehaft be=

ruht auf einem ©ih»erftänbniS, auf einer freilich »erjeiblicben unb

pfpchologifch leidht erflärbaren SermedjSlung jroifchen ibealer ©ert=

fchähung unb materieller ©ahrheit. 35enn, roenn jene religiöfen
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•JBahrheiten als bie ljöl)eren geartet werben, fo beruht biefe Über--

orbnung nicht auf größerer Sicherheit ber religiöfen GrfenntniS,

fonbern auf einer größeren 2Bertfcf)ä|ung unb felbft ba, wo mit

auSbriicflidjen Süorten bie größere Wahrheit, bie l)öljere Wewifibeit

unb Suuerläffigfeit ber reltgiöfen 2öal)rl)eiten gepriefen wirb, finb

bieS nur umfcf)reibenbc 2luSbrücfc ober Verwechslungen eines non

bent unnergleichlicf) ^öfjeren 22ert ber religiöfen $>been erfaßten

unb begeifterten WemütS. 2luf ben Wipfel biefer WemütSoerfajj;

ung erhebt fiel) 2utljer bis jum §lud) ber Vernunft, bie fid) beim

jenigen wiberfefct, maS er nun einmal mit aller Wewalt feines

gliihenben WeifteS erfaßt batte.

Unb roer will unb wer tann benn einem Wemüt, baS fo tief

in ber Grregung lebt, bafj ihm bie gemeine 2öirflid)feit banor $u=

riieftritt, oerwel)ren feine Grlebniffe im Weift anberS 311 bejeid^nett,

als mit bem 2ßort ®al)rf)eit? perfönlirf) finb eS jebern

falls ©ahrheiten unb 3war Sßahrheiten ,
bie er fid) um feine

©eit auch Ttid)t burd) allen Söiberfprud) ber Sinne unb beS Ver=

ftanbeS entreißen läjjt
;
einem Damend)riften freilich fannft bu mit

wenig 2ogif unb Daturmiffenfichaft feine eingelernten JfatcchiSmuS-

lefjren aus bem Äopf fegen, aber einem Wläubigen fannft bu bodj

nicht ben 2Bert feines inneren Gebens wcgbiSputieren , unb wenn

bu iljm aud) taufenbmal beweifeft, baf) baS alles nur fubjeftioe

Gmpfin'oungen feien, fo läfjt er bid) mit Subjeft unb Dbjeft jum

leufel fahren unb fpottet beiner naioen Verfuge, bie Vlauern 3i<wS,

Oeffen hochragenbe 3»nnen er leuchten fieht oon bem WIan3 ber föcrr=

lichfeit WotteS mit bem §aud) eines fterblichen DiunbeS um3ublafen.

Gben ber 2Bert nun, ben baS warhaft fromme Wemüt auf

baS innere Grieben legt, macht eS beutlidj, bah baS ®efen ber

Religion nid)t im logifchen unb h'ftorifchen 3nl)alt, ber immer

ber VerftanbeSfritif 3um Dpfer fällt, liegt, fonbern in ber inneren

gorm beS religöfen WemütSproseffeS, ber bei aller Verfdjiebenbeit

ber äußeren formen unb Dnfdjauungen immer wefentlkf) ber gleite

ift. ®ajj barin baS 9öefen ber Religion liegt, baS jeigt fid) in

bem bemerfenSwertcn 3US/ bah bie Wläubigen oerfd)icbener ja

entgegengcfejjter Dichtungen mehr miteinanber übereinftimmen, unb

mehr Sympathie mit ihren eifngften Wegnern oerraten, als mit

benjenigett, bie für religiöfe SDinge fid) gleichgültig geigen
;

wie

2}«ol. gtubien a. Sä. VIII. Sairg. 17 Google
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benn aud) auf ber anberen ©eite freibentenbe aber am 2öefen,

am ibealen ©efjalt ber Steligion feftf)altenbe ÜKänner ftd) uiel mehr

uernmnbt füllen bem einfachen, aber wahrhaft frommen, als bem

gelehrten ftarrortljobojen Stt)eoIogen. Vie, niemals wirb ber ent=

fcljloffene Freibeuter Sympathie empfinben mit bem ftarren Kirchen^

tum unb beffen offiziellen Vertretern, luotjt aber mit ber prophetem

haften Grabung eines frommen ,
in welchem baS 2öort $leifdh

geworben ift unb ber 3eugniS abgelegt oon bem ©eift, ber iljn

ergriffen fjat. Söabrlicf) bas müpte ein fchledjter Jreunb ber

©al)rf)eit unb ber ©erechtigfcit fein, ber einen 3tug. Hermann

^ranfe als ©chwärmer perachten ober baS ©ebet eines Suther als

©elbfttäufdjung anfefjen fönnte
;

aber baS müfjte auf ber anberen

Seite auch ein fd)ledE)ter jünger (Stjrifti im eigenften Sinn beS

'JJieifterS fein, ber fidj nicht benfen tonnte, bafj ber £>err, roenn

er in ben 2Bolfeti erfd^eint, ju richten bie Sebenbigen unb bie

bloten, einen Johann ©ottlieb
5U feiner Steckten [teilt,

währenb Xaufenbe jur Sinfen gelten, bie mit ben 9ied)tgläubigen

.'Oerr, £err gefagt Ijabeit.

(Ein unerreichbares Veifpiel oon ber Vtöglidhfeit ber ^fomorpljie

beS religiöfen ©emütSprcjeffeS bei aller SJletamorpljofe ber äujjern

formen bietet ©deiner in ber 9lrt, wie er in feinem @ebid)t „baS

5Reich ber ©chatten" bie chriftlidf)e (ErlöfungSlehre oeraflgemeinert

hat. tiefes ©ebid^t ift baS ifkobutt einer 3e^ bie gewifs nicht

geneigt war, bem fpegififd; CSljriftlidEjen ju oiel einzuräumen. 35er

35idjter ber ©öfter ©riedhenlanbs oerläugnet fid) nidht; eS ift im

©runb alles heibnifdE), unb bennoch ftef)t ©dhiUer in biefem ©e-

bidht, baS oon bem ©efe§ rebet, oor beffen ©röfje ber SRenfdh er=

fehrieft unb oor bem alle menfchlidje Xugenb weit erbleicht, unb

baS ben ©ohn ber 2llfmene preist, ber auS nieberem KnechteS-

bienft, nach langen fehleren Kämpfen in ©d^merjen unb flammen

geläutert ju ben ©i$en ber §immli|djen emporftieg, im ©runbe

bem ©laubenSleben beS (ShriftentumS näher, als bie aufgeflärte

25ogmatit jener $eit, bie baS 2Sefen beS GhriftentumS in einigen

biirftigen Sehren über ©ott, SSeltfdfjöpfung unb Unfterblichfeit

fudf)te unb ben §auptpuntt, bie ©rlöfungSlehre als irrationell

fahren liejj.

35ie $rage nach bem Verhältnis jwifchen Religion unb
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Siffenfdjaft , ©lauben unb 2Biffen erlebigt ftcf> nad) bem 2lusge=

führten eigentlich in feßr einfacher ©eife. SDie ©aßrßeii in bet

Religion ift etroaS gang anbereS, als bie ©aßrßeit in ber 2Siffen=

fäaft.

25ie religiöfe ©aßrßeit ßat nicht objeftioe
, .fonbem nur fub=

jeftioe ©eltung als ©emütsoorgang , als inneres Grlebniö.

Söert roirb nicht beftimmt burd) ihren GrfenntniSgeßalt , fonbem

eingig burd) ihren äftfjetifcfjen unb etßifcßen ©eßalt
;

ißr SBert be=

mißt ft<h an bem ©rabe ber äftßetifdjen Grßebung unb etßifcßen

Steinigung, bie fie geroäßrt.

©o biefeS Verhältnis gum flaren 23erouj$ifein gefommen ift,

roo man enblid) aufßöten roirb, bie ©aßrßeiten ber Steligion im

empirifcßen Sinn gu nehmen, unb fie mit ben Stefultaten ber

©iffenfcßaft fonfurrieren gu laffen, roo man befinitio barauf Ver=

gießt leiftet, religiöfe ÜUorfteHungen, bie bocß gar nicht bem Grfennt;

nisgroed bienen, in ben ©ang ber empirifcßen ^-orfcßung eingu=

mifdjen
;

roo man aber aucß auf ber anbern Seite oaran ftd> geroößnt,

in ben religiöfen tyeen nicht #imgefpinfte gu erbliden
, fonbem

fie als aus bem beften £eü unfereS ©efenS ßeroorgeßenbe not=

roenbige ©eburten, als bie bilblidjen SteHoertreter ber unbefannten/

ootlfommenen ©aßrßeit gu etjren unb als bie unoerfteglicße CueHe

. äfthetifcher Sefriebigung unb fittlicßer '-ßerebelung ßodjgufcßaßen,

ba fönnen aud) religiöfe unb roiffenfcßaftlidje ©eltanfcßauung frieb=

lieh «eben einanber hefteten. 2)ie Steligion roürbe bann an feinem

fünfte ber freien ^orfeßung unb ihrer GrllärungSroeife in ben

©eg treten unb bie ©iffenfdjaft roürbe feine Ginroenbung ergeben,

roenn bie Steligion bie rciffenfdjaftlidjen Grgebniffe auf ißre ©eife

auSbeutete, roenn fie alles baS, roaS bie ©iffenfdjaft faufal erflärt

ßat, aud) nodj teleologifch faßte, roenn fie baS, roaS bie ©iffen=

frfjaft als einen Staturoorgang erfannt hat, aud) als einen 2luS=

fluh göttlicher Siebe unb ©eiSßeit verehrte, roenn fie ben Saß

ber ©iffenfeßaft : Stifts gefd)iel)t ohne Urfacße, alles gefeßießt mit

Stotroenbigfeit, in ben religiöfen Saß überfeßte: „Slucß fein Sper=

ling fällt wom 2>ad) oßne ben ©illen beS ^aterS im §immel."

Sange’S Stellung gum Gßriftentum inSbefonbere
,

foroie feine

Slnftcßt über bie $ufunft beSfelben bebarf nod) einer befonberen

auSfüßrlidjeren Darftellung.

17*
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$>a3 2Sefen ber Neligion, bas in ber @rf)ebung beS ©emiitö

über bie gemeine 2öirfli<$feit unb in ber ©Raffung einer Heimat

ber ©eifter beftefjt
,

finbet fid) im @l)tiftentum realiftert in ber

2ef)re oon einem Neid)e ©otteä, baS nicfjt non biefer Üöelt ift,

baS aber bod) fcf)on l)ier auf Grben alle Nlenfd»en ohne Unter=

fdjieb ber Nationalität, bes ©efcfjled^teö , beS Stanbes unb ber

©Übung in bcm gemeinfamen Streben für bie $mede ber Sang-

feit aufs innigfte mit einanber oerbinbet ju einer ©emeinbe.

®afe biefe $been beS (Sf^riftentumä fo rafd) ßingang unb

Verbreitung fanben, erflärt fid; aus ben batnaligen ßeitoerljälb

niffen, aus bem für fie jubereiteten ©oben. 'Sie allgemeine fo=

jialc Serfefcung, Äampf unb Not in allen Schichten ber ©e=

fellfdjaft, SBeltfcbmer* unb namenlofe Selptfucht nach einem öeil,

bas nicht oon biefer 2Sclt märe, baS finb bie Duellen, aus benen

jene grofje Umroäljung gefd)id)t(id) ju erflären ift. $ie Sehre

oom .fjimmelreid) , ber Nuf jur ©uf?e
,

jur Söeltentfagung unb

Söeltoerläugnung ergriff rounberbar bie ©emüter, bie oon ber

traurigen Sßirflidjfeit ber 2öelt fid) angeetfelt füllten; unb bamit

Perbanb fich ba§ s
J$rinjtp ber allgemeinen ©rüberlid^feit , baS ben

in ©goiSmuS oerborrten ^erjen neue ©enüffe erfdjlofe. SDie Sehn-

fud)t be§ irrenben, oereinfamten ©emüteS nad) einer ftarfen ©e=

meinfchaft unb einein pofitioen ©lauben mürbe fjier geftiHt unb

bas fefte innige Bufarowenbalten per ©laubigen mirfte mehr für

bie Ausbreitung ber neuen Neligion, als bie §üüe ber in einer

über alle Nfafjen rounberfüd)tigen unb munbergläubigen 3c*f et*

jäljlten unb roillig geglaubten VUmbergefdjidjten. $ene einfachen,

aber fonfequenten ‘‘Prinzipien beS (ShriftentumS maren baS SSunber,

bas bie ^erriffenen Nationen unb Honfeffionen um bie Altäre ber

<5l)riften oereinigte.

Aber biefe großen ibealen ifJrinjtpien erlitten gar halb bie

größte Verunreinigung unb Trübung. An bie Stelle ber 2Üelt=

entfagung unb Söeltoerläugnung trat mieber bie alte fjetbnifc^e

SÖeltfreubigfeit unb Söeltfeligfeit. An ber Stelle beS Neidjes ber

Siebe, mo bie (Srften follten bie Seiten fein, tarn ein berrfd)füd)=

tigeS, ftarreS Äirdjentum auf, eine fefte in fid) geglieberte Hierarchie.

2)ie ©ifchöfe riffen Neichtiinter an fich unb führten ein übermütiges

weltliches Seben
; ber chriftlidbe ©öbcl ber großen Stäbte beraufd)te-
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1

ftd> in .'öafe unb Fanatismus gegen SlnberSgläubige. SDie Sinnen;

pflege jerfiel unb ber mudiernbe Reiche fcf)üfete feinen 9laub burch

bie djriftlidje ißolijei unb $uftij, unb Sift, Verrat unb ©reuel

Ralfen ben djriftlicben Staat — einen ©iberfprud) in fid) felbft —
begrünben. $,enc einfachen , lebenbigen, ergreifenben ©runblehren

beS Goangeliums aber erftarrten in ben galjllofen unter §aber

imb Streit ju ftanbe gefommenen fubtilen unb hoch fo grob ftnn=

licken, lirdßichen unb bogmattfehen Tyirtcrungcn bes chriftlichen

©laubettS, bie mehr jur Slieberbriidung unb SSerbumpfung als

jur (Erhebung unb ®rfrifd)ung beS ©emüteS bienten.

Unb mie fte^t eS nun mit bem ßhtiftentum ber ©egenmart

unb bem Verhalten ber $eitgenoffen $u ihm?

Fene urfprünglichen Sehren beS öoangeliumS beftehen rcohl

bem ©ortlaut nach fort unb bie grofje Waffe ber ßhnften glaubt

•an fte, mie man an aßeS glaubt, mas ftetS gelobt unb nie an;

getaftet roirb. Sinne jenes lebenbigen ©laubenS glaubt man

an biefe ©orte unb Sehren immer genau fo roeit, als man im

täglichen Sehen unb Slerfeljr barnadj ju hanbeln gercohnt ift. 35ie

Waffe fühlt fid) burch biefe ©orte nicht mehr gepaeft
; ihr inneres

ift ihrer ©emalt nicht mehr unterthan
;
man hol nur noch eine

herfömmliche Sichtung »or ihrem ßlang, an ben man oon $ugenk

auf gemöhnt ift unb mit bem man gemiffe feierliche ©efühle ju

t>erbinben pflegt.

SSerfdhroinbenb flein aber ift bie 3af)l berer, bie roirflid) nod)

einen §au<h ber ©emalt fpüren, ber biefen ©orten urfpriinglid)

inne roohnte, unb bie jugleid) noch an ben alten ©laubenS;

formen treu fefthalten trofc bes gänjlid) »eränberten ©efichtS; unb

SlorfteßungSfreifeS, tro£ ber oößigen Ummanblung, bie fid) inbeffen

auf aßen ©ebieten beS SebenS unb beS ©iffens ooßjogen hol-

der Waffe ber Flamen; unb ©eroohnheitSchriften famt ber

oerfchroinbenben ftleingahl ber noch ächten (Shtiften ftc^t nun aber

gegenüber bie nid)t meniger grofee unb täglich wehr anfehmeßenbe

Waffe berer, bie ber Religion unb bem (Shnftentum inSbefonbere

längft ben oößigen Slbfdjieb gegeben haben, $fn aße Greife ber

©efeßfehaft bis hinab in bie unterften Schichten finb befonberS

feit ben lebten Tiejennien burch eine unglaublich angcfd)moßene

Siteratur unb burd) bie negatioen Wiffionen unberufener unb ju;
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bringlicher ©eifter abgeriffene SRefultate unb '-Bruchftücfe ber miffen-

fdfjaftlidjen <5rrungenfd)aften ber neuen 3e<* gebrungen nnb haben

jenen 3uf*anb ^er Halbbilbung erzeugt, ber immer bei aller

Reinheit ber Umgangsformen mit ber fläglidhften ißringiploftgfeit

unb Haltlofigfeit oerbunben ift. 35ie ^od^mütig gur Schau ge=

tragene Verachtung ber djriftlidhen Sehre , baS oomehme Säbeln

über ben längft überrounbenen Äöfjlerglauben ift in biefen Greifen

nur bie Masfe ber inneren öo^l^eit unb ber oöEigen Seere an

allem ©lauben unb an allem magren ©iffen , bie 3)emfe bes

SafierS unb ber über alles Heilige ftch fyinroegfefjenben ^rec^l)eit-

Unb oerfchwinbenb flein ift abermals bie auSermählte Schaar

emfter, wahrhaft gebilbeter, freier unb erleuchteter ©eifter, bie an

bem ibealen ©ehalt bes GhriftentumS um»erbrü<|licf) feftfialten,

benen aber Verftanb unb Vilbungsgang ohne Verlegung bes

©emiffenS nicht mehr erlauben, baSfelbe in ber bisherigen ?ronn

feftguhalten.

3)aS finb bie ©egenfä^e , bie unheilooll burch unfere 3e't

gehen, bie jenen garftigen ©raben, jene breite, tiefe Äluft gwifchen

ben einzelnen ©liebem unfreS Golfes ergeugt haben
;

unb biefer

33ru<f) im VolfSleben, ber auf religiöfem unb fogialem ©ebiet gang

ber gleiche ift, bilbet baS ©runbübel ber ©egenroart.

3n einem foldhen 3uftanb befanb fidh bie alte ©eit , als fte

gum Untergang reif geworben mar.

©ir fteljen oor ber ^rage nach ber 3u^«nft beS (S^riftcntumS.

6S ift ja nicht gu oerfennen, bajj mir bereits in bie UebergangS=

IrifiS »on bem Alten gu einem Aeuen eingetreten ftnb. Unb hoch

— barauf ift gunädjft Ipnguweifen — tro^ ber bebeutfamen Ana-

logien, bie ftch groifchen bem 3uftanb ber ©egenmart unb bem ber

alten ©eit unmittelbar oor ihrem 3ufammenfturg finben, hoch be=

ftfct unfere 3«* aud) gewaltige Heilmittel, unb wenn bie ©türme

ber ÜbergangSgeit nicht alle begriffe überfteigen, fo ift eS nicht

wahrfcheinlich , bafj bie Menfdfjheit mit ihrer ©eifteSarbeit noch

einmal fo oon oorn anfangen mufi, wie gur 3e^ ^er Merowinger.

®aS wichtigfte Heilmittel liegt aber ohne 3roc ife ^ 9«rabe in

ben ^ßringtpien beS GhtiftentumS , beffen fittliche ©irfungen meift

oiel gu fehr unterfchä|t werben.

©ir haben gwar gefehen, wie gering bie unmittelbare ©irs
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fung ber cpriftlicpen gbeen auf bie einzelnen §u fein pflegt, aber

bennocp fonnte eS an ber ÜRenfcppeit nicpt fpurlos oorübergepen,

bap 3>aprpunberte pinburcp biefelben 215orte , biefelben ©ebanfen

immer unb immer roieber angeregt mürben unb eS erfcpeint beim

tlberblid über bie ©efcpicpte im ©roßen unb ©anjen !aum jmeifel=

paft, Pap ber ftiHen, aber beftänbigen 2Sir!ung bes GpriftentumS

nicpt blop ber moralifcpe, fonbern felbft ber inteöeftuelle gortfcpritt

•großenteils jugefcptieben roerben barf.

2lber ebenfo jroeifelloä ift es, bap biefe ©runbgebanfen beS

<5priftentumS ipre oolle 2Birtfam!eit erft bann entfalten fönnen,

roerm fte bie bogmatifcpen unb fircplicpen formen jerbred^en, in

"bie fie fiep eingepüßt paben, unb menn ipnen ein neuer trieb;

fräftiger ©oben entgegengebracpt roirb, in roeltpem fie leimen, auf;

gepen unb neue Lebensformen erjeugen fönnen. Solcpe burdp bie

weränberte geit-- unb Sachlage bebingten 3Jfetamorppofen eines

großen ©ebanfenS finb in ber ©efcpicpte nichts Seltenes. 2tnfäpe

$u folcper Umroanblung liegen fcpon oor unfern 2lugen. SS ift

roopl taum ju beftreiten, bap bie energifcpen felbft reoolutionären

33eftrebungen unfereS gaprpunberts, bie gorm ber ©efellfcpaft }u

fünften ber vertretenen 9Jlaffen umjugeftalten, mit ben Lepren beS

Dieuen S'eftamentes vufammenpängen ,
obroopl bie Präger jener

©eftrebungen in anbem Sejiepungen bem, maS man peute Gpriften--

tum nennt, glauben entgegentreten ju müffen. 33ie 25erfcpmel}ung

unb 2)urcpbringung religiöfer unb fojialiftifcper gbeen ift jebenfallS

ein feit ber Deformation oorbereiteter unb in ber ©egenmart roeit

oerbreiteter 3eügebanfe, unb eS ift nicpt abjufepen, maS fiep noep

hieraus entroideln roirb.

So oiel ift fieper, bap bie »öllig oerönberte SlnftpauungSroeife

unb bie oöHig oeränberten Äulturaufgaben ber ©egenmart mit ber

bisper geroopnten Duffaffung beS GpriftentumS in einem unauf;

lösbaren 2Liberfprucp unb -DlipoerpältniS ftepen, unb eS ift nur

,gi natürlich > bap eben bas beffere ©eroußtfein mit ben bisherigen

gönnen beS GpriftentumS immer mepr verfaßen mup unb fiep ge=

jroungen fiept neue ©apnen aufvufuepen an ber Stelle ber alten

«uSgefaprenen ©eleife.

Unglüdlicper unb oerfeprter lann bies niept gefepepen, als eS

gefepepen ift unb immer roep gefepiept in ben ftets fiep erneuemben
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Serfudjen, bas Gif)riftentum ju rationalifieren , ben 3$olfsglauben

von allem »ermeintlidjen Aberglauben ju reinigen unb aUe« au*

bem cfjriftlid^en ©lauben ju entfernen, roas bem fritifdjen 93erftanb

ber ©egenmart Siebenten erregt, ©oldje SSerfudje berufen auf

einem oölligen 9Hiönerftänbniä bes ÜBefenö ber Religion , baS

falfcfjer 2Beife immer mieber in ein Söiffen gefegt tttirb, unb auf

einer wolligen Berfennung ber ©elbftänbigfeit, ffiürbe unb Unab-

fyängigfeit ber religiöfen 2öal)rf)etten. ®enn inbem man biefelben

auf bie ÜBajtS beS empirifcfyen Söiffens, mit bem bic Religion gar

nichts ju fdfjaffen fjat, grünbet, bringt man fte ja in bie fcf>mäl)=

lid)fte Abljängigfeit oon ben jeroeiligen ©rgebniffen ber l)iftorifd)en

unb natum>iffenfd)aftlicf)en f$rorfdfjung , in bie Siotroenbigfeit alle

^aljrjeljnte mieber anders fid) mobifijieren unb forrigieren ju Iaffert

nad) jenen med>felnben 9tefultaten unb jmar fo lange, bis oon;

bem urfprünglic^en ©ebäube nur nod) einige bürftige SRefte übrig,

finb, bie aber audf) fyeute ober morgen ben Angriffen ber SSiffen-

fdfjaft meinen müffen. §ür bie ibeale ©eite ber Religion unb beä

religiöfen Sebenö finbet man in biefen Greifen feinen ©inn unb

bie 2$erroerflid)feit aUe§ beffen, mas ficfj nidf>t fjiftorifd) unb natur=

miffenfcliaftlicf) ermeifen läfst, gilt als felbftoerftänblicf>. Sßßoijer

foll benn aber bei bem auSfcfjliefjlidfien SSormalten beS nüdf>ternen

SlerftanbeSprinjipS bie Sefriebigung beS £erjenS, bie ©rbauung

unb bie Grfjebung unb Csrfdjütterung bes ©emütS fommen? unb

baS ift eS bocf>, roaS jebe ^Religion, menn fie etmaS roert fein foll,

leiften muft. — Dber ift eS benn etma möglich, in ben fogen.

©ottesbienften ber freien ©emeinben, ber Sfeformt^eologen an biefer

emigen 2öieberf)olung ber Negation, an bem roofjlfeilen ©pott über

Drtfjoboje unb ißietiften fidf) ju erbauen ? Söaljrlidfj roer triebt au&

.fraß gegen Crt^obojie unb i)$ietiSmuS, ober um an einer au§=

naljmsroeifen rljetorifdfien Segabung fidf) ju erfreuen eine liberale

^rebigt befud)t, ber tt)ut oernünftiger baran, unb roirb für feine

Erbauung beffer forgen, menn er ben ©onntagSmorgen einem

©pajiergang miebmet. „3$ l»abe", gefielt ein Strauß, „mehreren

©ottesbienften ber freien ©emeinben angemofjnt unb biefelben cnt=

fefclid) troefen unb unerquidlid) gefunben; id) led^te orbentlid) nad;

irgenb einev Anfpielung auf bie biblifcfje Segenbe ober ben d»rift=

liefen ^eftfalenber, um bod) nur etroaS für bie ißljantafie unb baS-
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©emiit ju betommen, aber baS Sabfal würbe mir nicht ju teil.

•Jiein auf biefetn Wege geht es nicht."

Wenn eS aber auf biefetn Wege nicf)t geht, wenn bas 9luf=

tyärungöftreben in bem Wahn, ben religiöfen ^been mit §ilfe ber

tnoberen Wiffenfchaften eine Sicherere unb folibere ©afiö geben ju

tonnen, gerabeju ber Religion ben ©oben unter ben #üfecn weg=

nimmt unb fie ber Selbftauflöfung entgegenführt; wenn auf ber

anberen ©eite bie religiöfen Wahrheiten in ihrer bogmatif^en unb

Kreislichen Beengung unb ©erfjüHung mit ber ganjen 3luffapunga--

unb 35entweife ber $eit itn fcf>roffften Wiberfpruch fid; befinben

unb baburd) ben intelligenteren Greifen beö bollee fretnb gewor=

ben ihre durchgreifende ^>enfd)üft über bie ©ernüter unb bie geiftige

^üljrerf^aft in ber ©egenwart oerloren haben, fo tann bie Religion

nur dadurch ihren oerloretten ©influfj unb ihre berechtigte Stellung

wiebergewinnen, wenn fie einerfeits aus ber 3lbt)ängigfeit »on ber

fie erbrücfenben 3Biffenfrf>aft, anbererfeitS aus ben Jeffein ber fie

erfticfenben bogmatifd>en unb fachlichen 3lutoritäi erlöst, unb ihr

ber eigentümliche ©oben prüdtgeben wirb, auf bem fie frei unb

ungehindert [ich entfalten unb wirten tann.

SDiefer heimatliche ©oben, biefe freie ©ahn ift überall ba

fchon erobert, wo man mit flarem ©ewufetfein auf ben Stanb=

puntt bea ^bealS fich ftellt, wo man auf ben Äern ber Religion, auf

ihren ibealen etl)ifd)en ©ehalt eingehenb, baS Wefen ber Religion

nicht mehr in ein Wijfen, in einzelne lehren fe£t, fonbern in bie

©rhebung beS ©eiftes über bie gemeine Wirflichfeit, in bie ©rfdjaff;

ung einer §eimat ber ©elfter
;
wo man alfo einerseits aufhört bie

religiöfen Wahrheiten bas Xrugbilb einer beweifettben Wiffenfchaft

annehmen unb mit ben etnpirifchen Wiffenfchaften fonfurrieren ju

laffen; wo man anbererfeits bie ©flege ber religiöfen Wahrheiten

unb ©cmütSbewegungen für ben ^ortfdjritt unb baS £>eil ber

Blenfchheit für ebenfo notwendig ertennt, wie bie ©ethätigung ber

Sinne unb beS ©erftanbeS jur Äultioievung ber Wiffenfchaften.

©S ift aber nicht §u erwarten, bap biefe ©inficht ju baldiger

unb allgemeiner 2lnerfennung tommen wirb. 3Ule Slnjeidjen

Sprechen bafür, bap $eiten großer ©erwirrung unb ©erirrung,

feiten fchweren unb Schmerzlichen geiftigen ©ingenö beoorftehen.

31ber jenes aufgeftellte 3iel tann bod; ben wenigen, bie es erfaßt

Digitized by CjOOglc



266 5<>ljr, Stlbert Sange’* SBeltanfdjnuung mit befonberet

in ber unerfreulichen unb trüben 3«* beS UebergangeS bie eingu=

fchlagenben 2Bege Anbeuten.

Unb ba ift es benn für biefe 3cü bes Übergangs bie erfte

Pflicht aller 2Sol)lgefinnten unb ©infichtSuoßen ,
bie noch norhan=

benen ibealen ©cha^e be§ 93olteS mit aller ©emiffenhaftigfeit in

jeber möglichen $ortn unb mit allen gu ©ebot fkhenben Mitteln

gu mähren, gu pflegen unb fortgubilben.

2lHe§ ^beale ober — baS ift rcohl gu beamten — lebt unferm

2?olf in feiner ^Religion unb fo rceit ift eS benn hoch trofs aller

(Srfchütterungen unb ©turmläufe noch nicht gelommen, bah biefelbe

all ihren ©influfi oetloren höttc. 3)aS ©hriftentum hat immer

noch geroaltige HBurgetn in unferem StolfSleben. 2Ser beSfjalb

auf baS 3JoIf roirten unb eS mahrhaft förbem miß, ber muh auch

mit ihm in ber innigften SSerbinbung, bie eS giebt, in ber religiöfen

SebenSgemeinfchaft bleiben, um feinen innerften «f>ergfchlag oer=

ftehen gu tonnen. fDagu gehört ein liebeoofleS Gingef)en auf feine

religiöfen $8orfteßungen, ein fUlitempfinben unb fUliterleben feiner

religiöfen ©emütSberoegungen
;
unb baö ift auch für ben philo-'

fophifch ©ebilbeten möglich burd) Übertragung ber fontreten religiöfen

formen in ben ihnen gu ©runbe liegenben unoergönglid)en ibealen

©ehalt
;
unb menn nur biefe Übertragung äcf)t ift, muh fogar ber

©emütäprogeh im ßultuS beim fßhilofophen roefentlich ber gleiche

fein tonnen, mie bei bem naio ©läubigen, muh ** 8- auch

Äirdhenlieber, mie ba§ Sieb ©erljarbS „0 §aupt ooll SMut unb

Hßunben" baS mehr religiöfen ©ehalt hat, als aße religiöfen Sieber

ber 2tufflärung§periobe gufammen, im Hierein mit ber gläubigen

©emeinbe mit benfelben ©emütSbemegungen fingen fönnen. ©S

ift baher gang falfch, menn bie philofophifch ©ebilbeten glauben

um ber ihnen frembartigen tirdjlichen formen mißen fich non ber

religiöfen ©emeinfchaft beS SBolfeS trennen gu müffen. ©in folcher

'Austritt ift im ©egenteil entfchieben abguraten, meil baburch bem

religiöfen SSolfSleben ein feiner 9latur nach jum gortfdjritt treib:

enbeS ©lement entgogen unb bie fötehrgahl roehrloS ber geiftigen

^errfchaft blinbcr 3el°ten ißreiS gegeben mirb.

©benfo falfch, als ein foIcheS oornehmeS fich 3urüdj*chen non

ber religiöfen ©emeinfchaft roare aber auch ein gemaltfainer

reoolutionärer Stnfturm gegen bie oeralteten formen ber religiöfen
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Vorftellung unb beS religiöfen SebenS, ba burd) folgen unbe:

fonnenen Singriff auf bie äußeren 5ormcn üielfacf) ber ibeale

©ehalt unb bie nodj Iebenöige Äraft jerftört mürbe. 35ie

pflege bes 3^ea^en >m ®oß barf eine Unterbrechung nimmermehr

etleiben. ^ür bie ÜbergangSjeit mufc ber ©runbfaß gelten, baß

eS im ©anjen piel beffer ift, einftroeilen bie Slufflärung ju opfern

als bie ßraft.

GS ift aber aud; gar nicht nötig ben negatioen Slpoftel ju

fpielen. SDie auflöfenben Kräfte tf>un injroifchen felbft ifjre ©djulbig;

feit; fie gehorchen nur bem unerbittlichen fategorifchen ^mperatio

bes ©ebanfenö, bem ©eroiffen bes VerftanbeS. SDie Sluflöfung

unb ber 3ufammenf*urS ber bogmatif^en formen unb fachlichen

Snftitutionen ift ja hoch nur eine $rage ber 3eit. 2>ie chriftliche,

befonbers bie proteftantifdje SDogmatif ift fchon längft in pollftänbiger

Anarchie begriffen unb bie Unficherheit beS äußeren ©ebäubes ber

Jfirche, biefes oon ber ^erne beglücfenben , in ber Väf)e uitfeligen

£raumbilbes roirb mit jebem Stage fühlbarer unb ber 3ufammen=

fturg einer ^uftitutition , für beren Wahrheit längft bie inneren

Sebingungen fehlen, fann nicht mehr ju lange auf fidf matten

laffen. 2öann aber bie rechte 3e *4 ba ift, roo ber ^euerbranb

unter bie ©toppein geraorfen roerben muß, um bas $elb §ur Grnte

bes fünftigen 3<*hre* hu bereiten, bas bleibt ber fjöfjercn
sDfad)t

ju beftimmen, mel^e bie ©efcf>icfe ber Wenfcfjeit leitet.

2>ie 3ufunft fann man nicht machen unb nicht oorherfagen

;

man fann fich nur auf biefelbe porbereiten. 3>n melcher ©eftalt

bas neue 2eben aus ben ©türmen ber Übergangsepoche, aus bem

3erfaH ber nieberen formen, auS ben flammen bes ©erichteS fich

emporringen roirb, bas fann niemanb jum Voraus beftimmen.

9fut eines ift geroiß. 3luf feinen $all roirb baS Veraltete

unoeränbert fich u>teber erheben; auf feinen ^all roirb aber auch

baS Vergangene ganj Perloren fein. 25ie großen Wahrheiten ber

Religion fönnen nicht fterben mit bem £infaHen ihrer äußern

formen; fte hoben ihre unoergängliche Wurjel in bem un*erftör;

baren unb tiefften ©runb beS menfchlichen WefenS unb roerben

immer roiebcr in unoerroüftlicher Äraft neu unb oerjüngt aus allen

©türmen erfteljen. 3” biefem ©inne finb bie Wahrheiten ber

Sieligion eroig. Ober roer roill eine Weffe oon ißaläftrina roiber*
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legen unb wer will bie 3Rabonna eines fRafael bes ^rrtumS

jei^en ? Sas Gloria in excelsis bleibt eine meltgefd)id)tlid)e 9)ia<f)t

uttb wirb fcballen burcf) bie ^af)r£)unbert€, fo lange noch ber 9iero

eines SJienfcfien unter ben ©Jauern beä Erhabenen erbittert. Unb

jene einfachen ©ruttbgebanfen ber Erlöfung beö oereingelteti 3Ken?

fd>en burcf) bie Eingabe bes Eigenwillens an ben SBillen, ber baS

©anje lenft, jene Silber non Sob unb 2luferftel)ung , bie baS

Ergreifenbfte unb Joödjfte , was jölenfdjenbruft burdjbebt, auS;

fprerf;en, wo feine f^rofa mef)r fälpg ift, bie gülle bes SjergenS

mit füllen Söorten barjuftellen
;

jene £ef>rett enblid), bie uns be--

fehlen mit ben hungrigen baS Srot ju bredjen unb ben Sinnen

bie frof>e Sotfdjaft ju oerfünbigen — fie fönnen nidf)t für immer

fdjwinben; wenn ber Sag ber Ernte fommt, wirb aucf) ber Sli|

beä uon ©ott gefanbten ©eniuS wieber ba fein, ber biefe jer=

ftreuten Elemente ju einem ©angen fc^afft, oljne gu wiffen, wie er

baju gefommen.

Slber bis baf)in wirb eS burdj) fdfjwere Stampfe f)inburdf>gel)en.

ES ift, wie mit ber fojialen Umwäljung, oor ber wir fielen,

fo aud) mit ber religiöfen. Sie frieblidje Sutcf)lebung ber Über-

gangsepodje ift wünfcfjenswerter, allein bie ftürmifdje ift waljn

fdjeinlidjer.

Sie materialiftifc^e Sfid^tung, bie uns am beutlidjften in ber

oerrudjten Seljre oon ber Harmonie ber ^ntereffen, bie bem %xeu

fjanbelSfpftem, biefer Sogtnatif beS Egoismus ju örunbe liegt,

entgegentritt unb bie barauS folgenbe 3urücfgieljung ber Sfeligion

unb ber Etfgf aus bem ÜBerfefyr beS täglichen SebenS ift gu aEU

gemein unb ju mächtig geworben, als bajj nod) ber Hoffnung

9iaum gegeben werben fönnte, baff jene Greife freiwillig auf iljre

3lnfprü(l>e oerjid)teten. ES gef)t ein unoerfennbarer $ug sum

SKateraliSmus burcf) unfere mobere Hultur, welker jebeit, ber nidf>t

irgenbwo einen feften Slnfer gefunben £)at, mit fid) fortreijjt.

vfil)ilofopl)en, Üolföwirtfcljüfter, Staatsmänner unb ©ewerbtreibenbe

begegnen fid) in bem £ob ber ©egenwart unb ifjrer Errungenfc^aften

SJlit bem £ob ber ©egenwart oerbinbet fid) ber SultuS ber ge*

meinen 2öirflid)feit. SaS ^beale l)at feinen Sturs
;
was fid) nicf)t

oor bem Slerftanb legitimieren fann unb für ben gemeinen 9lufjen

oerwerten läfjt, wirb jum Untergang oerurteilt, aud; wenn taufenb
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^reuben unb (Brquidungen bes SSolfeö baran Rängen, für bie man

feinen Sinn mehr hat.

Slber auf ben Übermut folgt immer ber §all. Oft fd)on mar

eine Spocfje bes ÜJtaterialiSmuS nur bie Stille »or bent Sturm,

ber aus unbefannten Slüften ^eroorbradE) unb ber ©eit eine neue

©eftaltung gab. Die Slnjeicfeen bes naljenben Sturmes finb oor=

l)anbcn. GS ift bie fojiale ^rage, bie in biefem Slugenblid Guropa

non einem Gnbe jum anbereit burcfebebt, eine $rage, auf beten

n>eitern ©ebiet alle reoolutionären Glemente ber ©iffenfd)aft,

^Religion unb ißolitif ihren Sampfplafe für eine große Gntfdjei=

bungsfchlacfet gefunben ju haben fdjeinen.

©ie aber aud> biefer Sampf ficf) geftalten mag, ob er ein

unblutiger Sampf ber ©eifter bleibt, ober einem Grbbeben gleich

bie Ruinen einer »ergangenen ©eltperiobe bonnernb in ben

Staub rcirft unb Millionen unter ben Krümmern begräbt —
jebenfallS fann bie neue 3e't nicht fiegen, es fei benn unter bem

SSanner einer großen Jjbee, bie ben GgoiSmuS tjimuegfegt. 3roei

grofee Dinge, wenn roirs beftimmter ausbrücfen mollcn, müffen fich

mit eittanber Bereinigen : eine meltentflammenbe, etl)ifd)e $bee unb

eine grofee, butcfegreifenbe fojiale Seiftung. 3Jlit bem nüchternen

SBerftanb, mit fünftlifcfjen Spftemen unb halben Reformen roirb

nichts gefchaffen. Den Sieg über ben jerfplittemben GgoiSmuS

unb bie ertötenbe Saite beS ,‘oetjenS roirb nur ein großes $beal

erringen, baS roie ein grembling aus ber anberen Seit unter bie

fiaunenben Golfer tritt unb mit ber gorberung beS Unmöglichen

bie träge ©irflichfeit aus ben Singeln reifet, gbeen unb Opfer

fönnen uns allein noch retten unb ben ©eg burch bie »erfeeerenben

9ie»olutionen in einen ©eg fegenSreicfeer Reformen »erroanbeln.

3Bofjl roirb bie Ginficht in biefe Wahrheit ju fpät fommen. Die

blinben Seibenfcfeaften finb im 3“ne^men unb ^ex rüdftchtslofe

Stampf ber ^ntereffen »erfcfeliefet fich immer mehr oor bem Grnft

ber Sage unb ber roarnenben Stimme bes ©eroiffenS. Stber —
unö mit biefen ©orten legt ber fterbenbe Sange ben ©riffel ber

Sritif aus ben ,£änben — bie ©afjrheit ju fpät fommt bennoch

frühe genug. Denn bie äRenfchfeeit ftirbt noch nicf)t
;

glüdlidje

Naturen treffen ben Slugenblid. Niemals aber hat ber benfenbe

^Beobachter ein Stecht ju fchroeigeti, roeil er roeife, bafe ihn für jefet

nur ©enige hören roerben. Google
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So rocit bie SDarfteüung ber Sange’fdßen Söeltanfcßauung

!

Ginjig geftüßt auf bie »orliegenben 5Berfe Sange’S ßaben roir

uns beftrebt, bas gebotene, oielfacß jerftreute Material ju einem

einigermaßen abgerunbeten ©anjen jufammenfügenb ben £ange=

fdßen Stanbpunft nacß feinen roefentlidßen unb cfjarafteriftifc^en

3ügen !lar $u ftellen, oieles bei Seite laffenb, rcas in ben 2luS=

föt)rungen beS größeren 2BerfS einen breiten 5iaum einnimmt, ba

unb bort für bie §erfteHung bes 3ufammenßangS aucß GinigeS

ßinjufügenb, jebodß audß ba uns ftrenge an ben oon Sange oor=

gejeidßneten ©ebanfengang ßaltenb, mie er ficß uns bei möglicher

£ineinoerfeßung in feine SSorftellungSroeife ergab.

ffiir mürben glüdflidß fein, menn mir bei ber §ocßacßtung,

bie roir ber ißerfönliißfeit unb bem Streben Sange’8 joßen, eben=

fo rücfßaltSlos feinen Stanbpunft teilen unb in ißm einen $üßrer

auf bem 2öeg gut SSerfößnung ber baS innere unb äußere Seben

ber ©egenmart jerreißenben ©egenfäße oereßren bürften. GS ift

uns aber burdßauS unmöglicß, auf bie Seite berer ju treten, bie

Sange als ben roaßren Seßrer im $beal preifen unb in feiner

Grfdßeinung ein glänjenbeS Meteor erbliden, beffen leucßtenbe

Spuren burcß bie Dunfelßeiten einer trüben, gäßrenben $eit bie

richtige öaßn ju einer erfreulicheren $ufunft, ju einer ffteugeftal--

ung ber ®inge anjubeuten oermögen.

GS ift unS rooßl erflärlidß, mie man geblenbet oon bem erften

Ginbrud ber Sange’fdjen Scßriften ficß für Sange begeiftern fann

;

eS ift unS aber nicßt benfbar, mie man in biefer Segeifterung oer=

ßarnn fann, nacßbem man, mie eS bocß jeber neuen Grfdßeinung

gegenüber fidß gelernt, aucß mit nüdßtemem 33lid biefeS 9leue ge=

prüft unb oor allem bie Äonfequenjen ficß flar gemadßt, ju bem

am Gnbe baS Sange’fdße ifißilofopßieren unoermeiblicß füßren muß.

Unb biefe Äonfequenjen finb roaßrlicß ganj anbere, als Sange fidß

biefelben auSgemalt ßat, felbft getäufcßt oon einem meßr ober

roeniger unbeftimmten GntßufiaSmuS für baS SJbeale, ber nocß feiten

als SHutter flarer Ginfidßt fidß erroiefen ßat.

Sange’S SBerfe forbern beSßalb bie ernftefte Mritif ßerauS unb

biefe ipflidßt ftrenger jRritif mirb nodß erßößt burdß bie Sßatfacße

beS immer tieferen unb roeiteren GinbringenS Sangc’fcßer 2lnftßau=

ungen.
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GS fann ja bocfe einem aufmerffamen Beobacfeter ber Strö:

mungen, bie burcfe bie ©egentoart gefeeit, biefe Beeinflufeung ber

3«t burcfe Sange’fcfee ©ebanfen nicfet entgegen; allerorten, felbft

ba, 100 er eS am toenigften erraartet , toirb er auf Stnfcfjauungen

unb Borftellungen fto feen, bie iferen mittelbaren ober unmittelbaren

Urfprung aus Sange’S ©ebanfenfreis nicfet oerbergen lönnen.

Ge ift unS aber leiber feier nicfet möglicfe, eine eingefeenbere Beur-

teilung Sange’S ju geben, unb mir befcferänfen uns beSfealb auf

bie ^eroorfeebung einjelner fünfte, bie für bie Äritif oornefemlicfe

in Betragt fommen bürften.

I. 2)ie oon Sange rege gemalte Gnoartung einer Berföfenung

beS BiiberftreiteS jtoiftfeeo. ben Bebürfniffen beS ©emüteS unb ben

2lnfprücfeen beS BerftanbeS mirb in feiner ÜBeife erfüllt.

2Benn Sange barauf auSgefet, bie beiben entgegengefefeten ©runb-

ricfetungen bes BtateraliSmuS unb ^bealtdmud auS bogmatifdj-

metapfepfifcfeen 3r^ümmern ju pft;djologifcfe = erfenntniStfeeoreüfcfe

begrünbeten SBaferfeetten ju ergeben, inbern er fie als nottoenbige

Brobufte unferer Drganifation aufjeigt, als Spiegelbilber, in

-benen unfere eigene geiftige Ginricfetung unS gegenftänblicfe toirb

unb barauS für unS ben Scfelufe jiefet, bafe mir gemäfe unferer

Drganifation beibe Stiftungen neben einanber feaben unb jeber ifet

Stecfet unb ifere Befriebiguttg innerhalb iferer Spfeäre oerfcfeaffen

müffen, fo ift bocfe folcfeeS „neben einanber feaben müffen," feine

innere Bermittlung ber ©egenfdfee, mitfein feine Berföfenung. G$

ift ja toaferlicfe ein fffecfeter lEroft für unS, ju erfaferen, bafe mir

fo jroiefpältige SBefen finb, fo toiberfprucfeSooll organifiert, bafe

bie 2Belt unfrei BerftanbeS niemals mit ber 2öelt unfreS ©emütä

oereinigt raerben fann, bafe e§ niemals möglicfe fein foll, bie 2öelt

toiffenfcfeaftlicfe unb jugleidfe befriebigenb, ober befriebigenb unb ju=

gleicfe toiffenfdfeaftlicfe ju erflären.

$er SluStoeg, ben Sange als bie einzig möglicfee Söfung preift,

ficfe an beibe Söelten ju oerteilen, beiben anjugefeören, ofene fte

bocfe ju oereinigen, biefer 2luStoeg ift bocfe im ©runbe eine oer=

jioeifelte SluSflucfet; unb ein foldfeer innerer SBiberfprucfe ift aucfe

auf bie Sänge unerträglicfe. GS ift ja bocfe ofene ben tiefften innem

3toiefpalt unb Unfrieben nicfet möglicfe, auf ber einen Seite in ber

2Biffenfcfeaft ben ©runbfäfeett beS GrfennenS bis in ifere äufeerften
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©rgebniffe ju folgen unb auf ber anbern ©eite im Selben uoit

ben Forderungen beS ©emütö fif naf ganj anbern Stiftungen

hintreiben ju laffen.

SDeö ©efühls, bafs fein Söfungöoerfuf benn bof fein be-

friebigenber ift, fann fid» Sange felbft nift entfflagen ©in $ug

tragiffer Stefignation gebt bei allem efiffen '^afos burf feine

gani\e Stuffaffung unb 2)arfteUung binburf.

II. 2)aß Sange bem SJerftanbe bie s}>hänomenalwelt, bem ©emüt

bie ^bealwelt als Domäne juweift, bagegen ift nichts ju erinnern

;

es gehört oielmebr bie ffarfe unb genaue Feftftellung ber ©renjen

$roifdjen beiben ©ebieten
5U ben unftreitigen SJerbienften Sange’S

unb eö barf mof)I gefagt toerben, baß oiel unnüper Streit oermieben

werben fönnte, wenn man fif biefer ©renjen ftets bemüht bliebe.

SSenn aber Sange weiter für bie fßhänomenalwelt, für baS

©ebiet bes SlerftanbeS bie SRögliffeit einer SBahrffeitSerreifung,

einer fiferen ©rfenntniö behauptet, bagegen in ber $beenwelt nur

waljrheitslofe ®idjtung ohne alle Stealität, ohne jeben Grfenntniö=

wert fehen will, fo ift bagegen erftlid) ju fagen, bah durch diefen

offenbaren Storjug, ben er bem SSerftanbeögebiet einräumt, bie oon

ihm poftuliertc ©leifbereftigung unb ©leifwertigfeit beiber ©e=

biete aufgehoben wirb , inbem burf biefe Sterweifung ber $>beal=

weit inö Steif ber ©fatten unb ber Jräutne ber lepteren eben

ein unheilbarer ©top oerfept wirb, oon bem fic fif burf alle

naffolgenbe Betonung ihres fjo^en ethiffen unb äfthetiff?n SSertes

nift mehr erholen fann.

$ann aber ift gegen Sange’S Unterffeibung ber beiben ©e-

biete naf ben Kategorien ber SÖafjr^eit unb ber ®iftung $u

erinnern, bah eben biefe Unterffeibung oom Sange’ffen ©tanb=

punft unbereftigt ift. ®enn ber fpntpetiffe Fa^or » der bie

Fbeenmelt fo ocrbäftig maft, beftitnmt ja naf Sange auf ffon

bie ©innesfunftionen unb bie Gilbung ber Slnffauungen unb

©egriffe
; auf bie SSelt ber ftnnlifen SBirfliffeit ift ja infolge biefes

UmftanbS nur ©rffeinung, eine ©feinweit, tie fif oon 'ber ©fein=

weit ber $been nur baburf unterffeibet, bap in ihr mit ftilfe

bes 2$erftanbeS mehr Drbnung unb ©p ftein herrfft; fo bap fte

alfo, um ben neuerlif berüftigt geworbenen SluSbrucf eineö jüngft

oerftorbenen SlftpetiferS ju gebraufen, in SSahrpeit ein „fpftematijterter
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ober Schein rodre. 2>a§ gefteljt im ©runb Bange «ud)

$u in bem SEroft, ben er bem über bie Ginbupe an allem

SBaljrheitSgefialt erfcbredten ©emüte giebt, inbem er eß tröftet

mit bem |>inroeis, baf? e§ ja bod) in biefer Schiebung and) in

bem anbern (Gebiete nidjt oiel beffer ftefjc. So roenigftene legen

mir eS unS aus, wenn er einmal fagt: „G§ ift biefelbe 9lot-

wetibigleit, biefelbe tranScenbente 3Bur$el unfreS ffiefens, bic

uns burcb bie Sinne bie äöelt ber 9S-irflid^feit giebt unb bie

uns in ben l)öcbften Munitionen bidjtenber ^jpnthefiS eine 2Belt

beö ^bcalo erzeugt; unb lein ©ebanle ift geeigneter 9Birllid)feit

unb $bee, SBaljr^eit unb SDidjtung mit emanber ;\u oerföbnen,"

als ber, baft unfere Söirflicbleit auch nur Grfd>einung ift." GS

ift aber immer ein fd)led)ter Uroft, einen Unglüdlidfen nur bamit

gu tröften, bap es bei ben anbern auch nid)t oiel beffer ftefje, als

bei ihm.

2>af? mir überhaupt weber auf bem einen nod) auf bem

anbern ©ebiete etwas Sicheres wiffen lönncn, bao ift bod) im

lebten ©runbe bie Äonfeguenj ber Bange’fdjen Grlenntnißtfjeorie

;

mit einem 2Bort: biefelbe führt unabweisbar jum oollftänbigcn

SceptkiSmuS.

III. Unb wie ber Stanbpunft ßange’S tfjeoretifc^ jum SceptU

ciSmuS führt , fo f)at er praltifd) bas §um GrgebniS, was Bange

eben $u oermeiben unb *u übcnoinben fucfjt : ben praftifcfjen 'Diäte;

rialiSmuS unb ben fittlid^en unb religiöfen SübiliSmuS.

iBenn Bange glaubt, ben DlaterialiSmuS mit feinen Ansprüchen

überrounben ju hüben , baburcb , baft er bie fölaterie auflöst unb

oerflüc^tigt in einen $eil unfereS geiftigen älorfteüungSlebens, ba-

burd), bap er bie materielle Söelt ju einer Grfcheinung, ju einem

'Brobuft unferer geiftigen Drganifation macht, fo befinbet er fid)

tn einem ferneren Irrtum. 2)enn, wenn nad) Bange gleict>tt»ol)l

biefe GrfcbeinungSwelt bie einzige uns gegebene Söirllichfeit ift

imb wenn in il?r allein ein wenigftenS relatio fixeres 2öiffen ju

finben ift, fo wirb bie bei weitem größte 33lel)rjal)l ber Dlenfcpen,

bie ja bod) für bie fubtilen erlenntniätfyeoretifdjen Unterfd)eibungcn

unb Ausführungen Sange’ö leinen Sinn unb lein SerftänbniS

haben lann, barauS nur ben Sd)lup Riehen: „Alfo begnüge bid)

mit biefer gegebenen SBelt, auper welcher eS leine anbere für bid)

ibfol. 3tuDifii u. US. VUI. Üa^tu. 18
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giebt, unb »ermeibc bas nufclofe §inauSgef>en in baS Sanb bet

Unficherheit, bcr träume unb Sflufionen.* 2)ie Äonfequenj beS

Sange’fdjen StanbpunftS wirb alfo nach biefer Vidjtung hin ber

praftifche Üttaterialismuö fein.

Unb wenn nun Sange bennocfy bie gorberung fteUt , eine
4

^bealroelt fich ju fdjaffen unb fie in jeber Seife ju fultioieren,

wenn er aber jugleid) »erlangt, fic^ beffen immer bemüht ju bleiben,

baf$ bie ßrgeugniffe beS ibeal gerichteten ©emütS nur träume unb

^Dichtungen feien, fo ift bie ßrfüHung folcher ^orberung ein

pfpd)ologifcheS Unbing unb führt jebenfalls ju ben »erberblichften

ßonfeguenjen. ßS ift nicht benfbar, roie man eine ibeale 2öelt=

anfdwuung foll haben unb fonferoieren fönnen, ohne bodh an bie 9tea=

lität berfelben ju glaubett. ßS ift ein folcher miberfpruchSooller innerer

3uftanb nur benfbar unter ber VorauSfe^ung größter 6elbfttäu=

fdjung unb innerer Unflarheit ober in Verbinbung mit einem in

fich gebrochenen Veroufjtfein. 2luf feinen §all fann ein folcher

3uftanb bauemb fein. Sange rebet einmal »on bem ©emiffen

beS VerftanbeS mit feinen auflöfenben Kräften, bie »on felbft ihre

Sdjulbigfeit tf)un. Vun biefeS ©etoiffen beS VerftanbeS roirb

feine (Schulbigfeit thun, inbctit eS aus ber angeblichen ^hatfache

bcr iHuforifchen 3been ben ©cf)luf} jiel)t , benfelben als unnü^en

unb nichtigen ©ebilben ben 2lbfdjieb ju geben. Unb bafs biefeS

Slufgeben ber ^been bann auch Jur Vernichtung alles beffen, t»aS

auf fie auferbaut ift, jur Vernichtung »on Religion unb Sittlichfeit

führt, alfo ben fittlidjen unb religiöfen VihiltSmuS gut ^olge hat,

ift natürlich-

Sie Sange felbft, »on beffen Veblichfeit mir überzeugt finb,

jenen innern Siberfprucf) mit ftd) »ereinigen fonnte, baS ift ein

pfpchologifcijeS SRätfel, bas feine Söfung nur in ber geiftigen ßnt=

micflung beS SanneS finben fann.

9iur eine Vermutung, bie ficf» h'er un§ aufbrängt, fei geftattet

!

Sir gweifeln nicht, bah jener innere 3t»iefpalt in bem Slnfchlujj

an Sfant unb bem Verfug ber Seiterbilbung ber Äantfchen

Vhifofophie feine Surgel hat. Äant hatte bie ^Realität ber 3been,

bie Vealität ©otteS in feiner Vernunftfritif theoretifch in 3’^'!^

geftellt unb hatte fie in ber Äritif ber praftifchen Vernunft praftifdj

mieber poftuliert. 2)aS ift aber eine 3wiefpältigfeit, bie mit pfi)^o=
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logifdjer -Jtotroenbigfeit ju einem Scepticiämuö unb jur wollftänbigen

Säugnung ber Realität jener $>been führen mujjte. tiefer ^unft

ift bei ber neuen Äantftrömung, bie burd) bie 3C^ geljt, roof)l *m
Sluge ju bemalten.

IV. $Der ißunft, von bem au§ bie negativen SRefultate ber

Öange’fdjett Sßeltanfcfjauung eine pofitiwe Umbilbung erfahren

fönnten, ift oben (Seite 254 u. 255) angebeutet roorben.

G8 ift mit bem ©ebanfen, bafj baa ©emüt fäljig ift, eine

f)öt)ere ©eftalt ber Jiialjrfjeit ju ergreifen, bie bem biöfurfiven

Renten für immer verfagt bleibt, voller Grnft ju machen. ©erabe

roie mir, roenn mir nicfyt in. einen unfinnigen unb troftlofen Scepti=

ci8mu§ nerfaflen roollen, am Gnbe aud) an bie üföelt ber Sinne unb

be8 BerftanbeS glauben muffen, fo müffen mir aud) an bie innere

SBelt unb iljre Offenbarungen, bie mit ber gleichen maffiven ^Realität

ftd) aufbrängen, glauben. 3>ie eine 2Selt ift un§ fo gut, roie bie

anbere gegeben unb e8 ift am Gnbe biefelbe 2Öelt, bie mir nur

mit verfdjiebenen Organen, bas einemal burd) ben Berftanb oon

ber Sette ber Botroenbigteit , ba§ anberemal burd) baa ©emüt

oon ber Seite ber #reif)eit auffaffen. G3 ift aber nidjt möglid),

beibe 2Iuffaffungen nur nebeneinanber, unoermittelt Ijergeljen ju

laffen ;
roir roerben vielmehr bei aller 2lner!ennung ber Bered)ti=

gung ber Sinne unb bee Berftanbe8 bod) bie Sluffaffung burd)

bie 3>been als bie fyöfjere achten unb immer roieber »erfudjett, bie=

felbe audf) oor bem Berftanb ju redjtfertigen
;
ober, um mit 2o$e

ju rebcn, roir roerben nadfjjuroeifen fucfjen, bafj bie 2öelt bes Ber-

ftanbeS, bie SBelt ber ‘Dlotivenbigfeit nidfjt bie letzte fein fattn, unb

julefjt erlernten, roie auönaljmäloä unioerfell roofjl bie 2luabel)-

nung (9lotroenbigfeit, SRedjaniamue) unb bod) roie völlig unterge=

orbnet bie Bcbeutung ber Senbung ift, bie ber 9Red(jani3mu8

im ©anjen ber 2öelt ju erfüllen f)at.

V. 35ie Beurteilung Sange’e mujjte eine verroerfenbe fein.

25amit foll nidjt geleugnet roerben, ba£ bei bem 9leid)tum unb

ber Solibität feineä 2Biffen§ unb feiner Grfaljrung 2ange’o 'liierte

ungemein viel Bid)tige8 im Ginjelnen enthalten, baf? bie Sd)lag=

lidjter, bie er auf alle ©ebiete bco SötffenS unb bee Sebenä roirft,

feine flaren ©ebanfenentroidlungen
,

feine fdjarfen Beftimmungen,

feine craften Formulierungen ber in Frage fteljenben Probleme
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einer wirtlichen Slufflärung unb ©rbeHung beS ©eifteS bienen unb

uon allen Seferit Sange'S banfbar werben gefehlt werben. Slber

oor feiner ffieltauffaffung im ©anjen fann nicht genug gewarnt

werben. SDiefelbe mühte früher ober (pater ju ben oerberblichften

Afonfequenjen führen. 2)ie 2Seltanfchauung , bie er ber ,3«* als

Heilmittel anbietet, ^at nicht bie Slährfraft, bie bie ©egenmart

forbert
; fte ift in ftd) leer, blaft, ootn Zweifel wurmftid^ig. 2öenn

bie ©türme fommen, bie Sange »orljerfagt, wirb fie in taufenb

©tüde auSeinanbergehen.

Jlarullflfn in brr floginatih.

Sion 3*elflf, SlmtSbefan in Stuttgart.

parallelen haben unftreitig in jebem ©ebiet ber ©rfenntniS etwas

aufeerorbentlich StnregenbeS. Unb fie finb auch fruchtbar für bie-

felbe, wenn anberS fie mit Süefonnenheit gehanbhabt werben. @S

ift wahr, fie fönnen auch wiUfürlidh, ohne Bucht unb s
JJlaft, im

ungebunbenen Grgehen ber Phantafie S^ogen werben. ®a haben

fte freilich nur ben 2Sert einer ©pielerei. Sie fönnen aber auch

aus bem 2öefen ber ©egenftanbe felbft heroorgehen unb wirflid)

einem intuitioen 53lid in baSfelbe entfpringen. 3” biefem ^alle

werfen fie oft ein überrafcf)enbeS orientierenbeS Sicht auf biefelben.

©ie beleihten nicht feiten »erborgene liefen unb geheime 3U -

fammenhänge. ©elingt eS in ber fWathematif unb in ben fJiatur

wiffenfchaften Proportionen jmifdjen oerfchiebenen ©rohen aufju^

finben, fo finb biefelben, wie ber 9iaud) auf ein »erborgeneS ^euer

hinweist, fidjere oorlaufenbe Sinnigen eines gefehmäfhgen inneren

3ufammcnhangS berfelben unb lehren benfelbeit auffpiiren. 2Den=

felben üEienft leiften Parallelen, oorauSgefeflt , bah bi« 9iatur ber

3)inge felbft fie an bie Hanb flieht. 3« manchmal erweitern fte

gerabeju bie (Srfenntnis, ittbem, wo eine Übereinftimmung in einer

Slnjahl »on punftcn oorhanben ift, bie Sinnahme nalje liegt, bah

bie Übereinftimmung auch in einem weniger aufgehellten punft

ftattfinben mag, wie bie Sierrocnbung beS SlnalogiefchluffeS jeigt. —
©obann bienen Parallelen aud) jur $?eranf<haulid)ung unb @r=

läuterung einer SBahrheit an bem ©egenbilbe einer anbern, uer-
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manbten SÖahrßeit, rote roieberum aus beit Sinologien ber Sogif

erhellt. — ferner feftigen Parallelen bie Sicherheit einer (Erlenntnis

:

fte geben ißt außer ber ©ewißheit, welche fte fcßon in fid^ felb(t

trägt, noch einen fjalt burcß ihren 3wfammcnfc^lup mit an-

bem. — SSeiter eröffnen Parallelen große perfpeftioen , beßnen

ben ©eficßtSfreis aus unb fd^affen in einem größeren ©angen

Durchficßtigfeit unb Älarßeit. Namentlich imponiert uns fo mit

ihren großartigen Parallelen bie dßriftliche Söeltanfchauung bes

SlpoftelS Pauluä. — ©nblid) feigen Parallelen auch bie ©pmmetrie

im ©pftem ber SBahrßeit, offenbaren bie rounberbare ©cßönßeit

in bem Pau feiner ©lieber unb gewähren bamit bem ©eifte eine

hohe Pefriebigung. Slngenommen ift babei freilich, b<*ß man noch

an bie Ntöglicßfeit bes SlufbauS eines folgert glaubt.

Sluch in bem ©ebiet ber cßriftlichen Dogmatil hot es oon

Slnfang an nie an ber Slufftellung non Parallelen gefehlt. 'Der

große tppifdje paralleliSmus ^roifchen bem Sitten unb Neuen

Deftament, jroifchen Slbam unb (SßriftuS, jwifcßen ber Rührung

Israels unb ber ©läubigen bes Neuen DeftatnentS ift fcßon in

biefem herforgehoben.- (Eben ba ift auch bie Sinologie beS SebenS=

ganges ßßrifti, ittSbefonbere feines £obeS unb feiner Sluferftehung,

mit ben entfprechenben ©rlebniffen bes cinjelnen ©laubigen nacß=

brüdlid) geltenb gemacht unb oerroertet. So ftnb benn auch im

Perlauf ber bogmatifchen Slrbeit parallelen ber oerfeßiebenften

Slrt aufgeftellt roorben. 0ie bewegen fteß nießt nur in bem ti)pi=

fißen PerßältmS oom Sllten unb Neuen ^eftament unb in bem

©egenfaß oon Sünbe unb ©nabe. Slucß ber ParalleliStnuS ber

©nabe mit ber Statur würbe fchon oon ber fogenannten $öberal=

methobe oerroenbet unb bann oon ber SDtjeofopfjie ju bem ParalleliS=

muS ihrer beiberfeitigen Reiche auSgebaut, tooju man bie '-Berechtig

gung fcßon in bem Porgang ber ©leicßniffe $efu fanb, wofür in=

beß noeß eine weit umfaffenbere biblifdße ©runblage oorßanben ift.

Gnblicß würben auch jroifchen bem Sehen bes Nlenfcßcn unb ©ottes

parallelen gezogen auf ©runb baoon, baß ber Ntenfcß nach beut

Pilbe ©otteS gefeßaffen ift. Slllein wie mannigfaltig folcße Parallelen

aueß aufgeftellt würben , eS ftnb boeß meßr oereinjelte Apercus,

bie Woßl wie ©eifteSbliße ein iiberrafeßenbes ßclleS Sicßt oerbreiten.

Slber ben inneren ^ufammenßang berfelben mit bem Spfteni ber
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cf)riftlicf>en in bem fte begrünbet finb, möchte man bod)

mol)l auch erfennen unb fo biefelben be§ Scheines ber gufälligfeit

entfleibet fetjen. Unb man münzte biefen s}kraEeIiSmuS aud)

gerne auf alte bie roefentlidjen fünfte ausgehend ju fel;en, ävoifcfjen

benen er ftattfinbet. (Sin SJerfud) in biefer Stiftung bürfte baf;er

mot)l manchem nicht unmiEfommen fein, immerhin befd)ränfen

mir uns hoch auf biejenigen fünfte, melche befonberS intereffant

unb lidjtgebenb ftnb.

1. Der äöenbepunft, Söerföljnung unb Rechtfertigung.

28ir beginnen mit bem zentralen $unft im (Sljriftentum, mit

bem ffienbepunft im Seben ber ÜJlenfchhcit unb beS einjelneti

EJlenfcfjen. Die ÄriftS ift in einer .^tranftjeitögefdEjidfjte oon ent=

fcheibenber 2Bid;tigfeit. (Sine Mranlfjeitsgefcf)id)te aber ift ber 3>er=

tauf ber ©efd;id)te ber 9Jtenf<hheit unb beS einjelnen feit bem (Sin=

tritt ber Sünbe geroorben. Die 2$erföl;nung (mit ber Sühne (Shrifti)

bejeid;net in bem einen , bie 9led;tfertigung (mit ber ^Belehrung) in

öem anbern ben 2Senbepunft. EJlit ihnen beginnen mir, um nachher

oorroärtS unb rüdroärts ju fchreiten. (Ss fragt fid; alfo, ob fid)

nid;t jraifd)en biefen tüer Gegriffen ißaraEelen jieljen taffen. £ffen=

bar ift es beibemal ein entfpre^enber Vorgang, baS einemal für

bie ganje 2Selt, baS anberemat für ben einjelnen 9Jtenfd)en. ©e=

länge eS, bafiir aud; einen gemeinfamen 9tamen ju finben, fo

mürbe biefe Übereinftimmung noch ftärfer heroortreten.

2öir möchten hiefiir ben 2luSbrud: Rueeinanberfrljung mit

ber Sünbe in 3Sorfd;lag bringen. Um bie Sünbe I;anbelt es fid;

ja hoch bei allen biefen Vorgängen, aud; bei ber si(erföt;nung unb

namentlich bei il;r. Die Sünbe ift baS §inberniä ber ©emeinfd;aft

mit ©ott, in meld;e ber ÜJienfd; burch bie $Berföl;nung rcieber eingc=

führt merben foll. SoE es jur SBerföhnung fornmen, fo muff bie

Sünbe, junächft ihre Schulb, abgetl;an merben unb jmar auf bem

2öegc einer grünblichen Sluseinanberfeijung mit il;r. (Silier fold;en

bebarf eS. Die Sünbe ift als eine in bie 2öelt l;ereingetretenc

Dhatfache, bie gegen ©otteS SöiEen gerichtet ift unb feine 35>elt=

orbnung ftört, oon einer Xragmeite, oertnöge roeld;er fie oon ©ott

nicht fd;le<ht(;in nur übcrfel;en, oon bem SEienfcljen nicht ohne

meitereö ignoriert merben barf. Die .fteiligfeit unb ©cred;tigleit
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C

©otteS läfjt bieS nid^t &u. Sie ift eS, reelle non biefer ftf)at=

fache ber ©iinbe 2lft nimmt, fid) barein inirft, fie für fid) fixiert

unb auch beS Menfdjen ©eroiffen barauf feftijält, bis eine noll--

gültige 2tuSeinanberfe£ung mit iljr ftattgefunben fjat. fDiefe 3tuS=

einanberfefjung noßjog fid) für bie Menfdjljeit im ®aujen in

<5 f> r i ft o , roelcher mit ber ©ünbe in eine fo innige 33ejief)ung trat,

baff, roaS an feinem gleifdfi nor fid) gieng, als ber ©ünbe angetan

bargefteßt (Röm. 8, 3.), ja bafj non ihm gefagt mirb , er fei für

uns jur ©ünbe gemacht (2 Kor. 5, 21.). Unb fie gefdjaf)

non Seiten (Sfjrifti baburd), baft er an unferer ©teile bie ©ünbe

ber s
3Jlenfcf)f)eitin il)rer fermeren 33ebeutung mit unenblidjem ©c^merj

anerfannte unb nor ©ott barüber fic^ beugte, roie auch ihre $o!ge,

bie Strafe unb ben $du|h ber göttlichen ©ereditigfeit , inne roarb

unb trug, mit beibem aber ber nerlefcten Majeftät ©otteS bie i^r

gcbüfyrenbe 6f)re unb ©enugtfjuung gab. ©ofern bamit bie 93er=

urteilung ber ©ünbe ber Menfchheit burd) ©otfgefd)el)en](Röm. 8, 3.),

bie ©ünbenfehulb alfo nor ©ott abgetan mar, mar bamit auch

bie göttliche SluSeinanberfehung mit ber ©ünbe ber Menfchheit,

b. h- bie Sierföhnung, noOjogen. llnb als unurnftöftlidf) enibentes

y^aftum mürbe bieS in ben Reichen bei !^efu 2iob, in feiner Stuf;

ertoedung unb (SrE)öH)ung , biefent tatfactjlidjen ©otteSurteil jur

Rehabilitation beSfelben
, auch äufjerlidf) auSgefprodhen (ogl.

Röm. 1,4. 4, 25. 8, 34.). freilich hoben biefe fthatfachen roie

<tudfj fein bem £ob norauSgegangeneS Seben unb Sföirfen auch

eine integrierenbe Sebeutung im 2öer! ber SSerfölptung felbft.

©ic 2tbtf)uung ber ©ünbenfdhulb ift nemlidh nur ein Moment in

berfelben. @S h«nbelt fi<h in ber üßerföhnung überhaupt barunt,

^ie SebenSlinie ber Menfchheit, bie ft<h non ©ott abgelehrt hot,

mieber ju ©ott herumjumenben unb non ©ott aus in baS $er=

fyältniS §toifd)en beibeit mieber ben Kreislauf ber Siebe einjuführen.

3>n feinem prophetifdjen ffiirfen fuchte bie ©eelen ber

Menfchen, unb inbem er priefterlid) für fie bat unb ©ott fidf)

opferte, bradjte er fie in ftetlnertretenber Sföeife ©ott nahe (ngl.

.Öebr. 3, 1.). 33ei biefem ®oppelmerl trafen ihn nun aber jene

Seiben, rnelche ihm ber 2Biberfpru<h unb bie $c*nbfdhoft ber

Menfdheit bereitete unb bie nach 'hret tieferen ©eite als $lud)

unb ©eridjt ©otteS über bie ©ünbe ber Menfchh^t auf ihn ge=
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(egt mürben. 2>utd) biefelben ßinburcß gewann unb öffnete er

für fie wieber ben 2Beg ju ©ott jurücf (»gl. §ebr. 10, 20.), um
fie nun audj tßatfäcßlicß in bie rüdlaufenbe Bewegung ju ©ott

ßineinjuleiten. 35ieS legiere tßun $u fönnen, wirb er nun eben

befähigt burcß feine Sluferfteßung unb ©rßößung jur Rechten beS

Katers
;

benn Ijier ftefjen ißm bie 2Bege jur Ausführung beS

PerfößnungSwerfeS fowoßl ju ©ott, bei bem er und oertritt , als

ju ben Rtenfcßen hin, beren Suchen er
.
nun wirfungSfräftiger

fortfüßrt, offen. — 2öaS fo für bie RJenfchßeit als ©anjeS gefeßeßen

ift, »erwirflicßt fid) für ben einzelnen in entfpreeßenben äßnlicßen

Riten. Rud) ber einzelne Rlenfd) muß fich feinerfeits mit ber

©ünbe auSeinanberfeßen. 25ieS gefebießt in ber Sefeßrung. (fr

muß bie ©ünbe in ißrer »ollen Jiefe, als Perleßung ber göttlichen

Riajeftät erlennen, muß ihren ©reuel unb ihre ©chulb »or ©ott

inne werben unb fid» »on ihr abwenben (Süße) unb fich an (S^rifti

©ühne galten ,
in welcher bie ©chulb ber ©ünbe abgetan unb

ihre Riacßt gebrochen ift (©laube). SDiefer RuSeinanberfeßung

bes Rienfcßen mit feiner ©ünbe folgt nun entfprecßenb bie g ö tt-

ließe RuSeinanberfeßung mit berfelben ober bie Rechtfertigung,

b. ß. bie Vergebung ber ©ünbe. $>a biefe göttliche RuSeinanber--

feßung mit ber ©ünbe »oll^ießt fich ftßon ‘n jener, fo baß gefagt

werben lann: 2ßer geftorben ift, ber ift gerechtfertigt »on ber

©ünbe (Röm. 6, 7.). @S ift baSfelbe PerßältniS
,

gleichwie bie

göttliche RuSeinanberfeßung mit ber ©ünbe ber Rtenfcßßeit (bie

Perfößnung) ber RuSeinanberfeßung (Sfjrifti mit berfelben (ber

©ühne) folgt, refp. in ißr fi<ß »olljießt. Rian fießt, eS läßt fid»

jwifeßen biefen »ier ©liebem eine förmliche Proportion ßerftellen;

fo genau ift ber paralleliSmuS jwifeßen ißnen. Diefe Proportion

lautet: Gßrifti ©üßne »erßält fuß jur Perfößnung, wie fid) beö

Rienfcßen Sefeßrung jur Rechtfertigung »erßält. Rur muß man

meßt meinen, als wäre etwa baS jroeite paar eine felbftänbige

PMeberßolung beö erften, als müßte etwa ber Rlenfdß auf eigene

gauft, gleicßfam »on »omßerein wieber anfangenb unb in einem

ebenfo peinlichen projeß, mit feiner ©ünbe fieß auSeinanberfeßen,

wie Gßriftuö in feiner ©üßne eS mit ber ©ünbe ber Rlenfcßßeit

getßan, — ober als gefeßeße bie göttliche RuSeinanberfeßung mit ber

©ünbe beS einzelnen in ber Rechtfertigung gleicßfam in einem
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1

ganj neuen 2lnlauf unb unabhängig t>on ber göttlichen 2luSeinanber=

fe§ung mit ber Sünbe ber 9Jlenfchheit in ber Serföhnung.

Vielmehr finbet, roie bieS aurf) auS bem aufgefteUten gemein-

famen Segriff für biefe cier Stüde erhellt, $rotfcf)en ihnen ber

innigfte 3nfammen!)anfl ftatt, fo bafs fie nicht nur einanber parallel

laufen, fonbem auch in bem einen ©tücf baS anbere prinzipiell

unb bahnbrechenb fcbon eingefchloffen unb mitgefe^t ift.

3>n biefer 2Beife cerhalten ftdh alfo (S ^ r i
ft i Sühne unb

unfere Sefehrung. Sie laufen einanber parallel. 9Jlit

9tecf)t hnt man baher, jebenfallS inftruftic, roenn audh nicht cöHig

erfchöpfenb, in ber neueren 2heo ^°9'c <S^vifti Sühne ein Sufieiben

genannt: er that ber Sünbe gegenüber, roaS mir ber Sünbe

gegenüber thun müffen. Unb anbererfeits ift unfere Sefefrung

ein roieberholenbeS Slbbilb (o/i ou»f«a) beS Sterbens Ghrifti

Oiöm. 6, 5.); fo ernft unb tiefgefjenb iftbieSufe, fie ift roeniger

nicht als ein Sterben, ja eine Selbftfreujigung beS gleifdjeS famt

feinen Süften unb Segierben (®al, 5, 24.). Unb eS ift fo auch

flar, rcarum eine folcfc Sefefrung, freilich nicht ohne ben ©eiftes-

empfang con oben, bie äßiebergeburt unb bie Cuelle ber fittlidfjen

Grneuerung ift. 216er eS ift auch bie eine in ber anbern
mit gefegt. $)ie Sufe ooHjieht fich nur burch ein 3ufammen=

gemachfenfein mit bem Sterben Ghrifti, burch ein Gingepflanjtfein

in baSfelbe Silb (5Röm. 6, 5.) unb ift mit (5f>rifti Sterben fcfjon

geföfehen (crvveoTavQcjfri] c. 6, mobei namentlich ber paffioe, auf

ein Grleiben h'nroeifenbe 3luSbrud }u beachten ift). Unb mie ber

alte 3Jlenfch mit Ghrifto gefreujigt ift, fo ftnb mir mit ifm auch

im ©lauben auferftanben (9löm. 6, 4—11. ©al. 2, 19. 6, 14.

Slol. 2, 12. 13. 3,1. Gph. 2,5. 6.). GS liegt eben bod), maS man

auch 9e9en bie ^Jlpftil fagen möge, eine tiefe SJlpftil, ober, roenn

roir ben anbern 2luSbruöE corjiehen füllten, SC^eofop^te in folgen

Stellen. $ie fl- Schrift ift überhaupt coli con SRpftif , roie fie

auch coH con SWetaphpfif ift. 2Ber bie eine ober anbere abtfut,

greift ifr ins §er$ unb läft eine blojje §ülfe übrig. 2öaS fpejietl

unfern ©egenftanb betrifft, fo ift eS Ghrifti üJlenfchroerbung unb

fein in feinem £ob fidf) coKenbenbeS Gingehen in unfere Sünber=

fteßung, jene äufjerfte Eingabe, rooburch er für uns fich öffnet unb

uns in bie ©emeinfchaft feines Gebens hineinnimmt (cgi. 3ol). 12, 25.)
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einerfeitS, ber ©laube in Verbindung mit ber Jaufe anbererfeits,

burd^ welche bicfcö 3ufatnmengemachfenfein, biefe (Sinpflanjung

begrünbet wirb. ®er ©laube befiehl in ber Grlcnntnis, baf$ mir

mit C^rifto gefreujigt finb (yiyv^axuvreg 9töm. 6, 6.). Gr fdjä^t

fidE) (Xoyi^eaxJe ». 11.) in biefeö Sterben (ifjrifti hinein, fteHt fid)

in bie in bemfelben für ihn gleichfam offen gelaffene ©teile unb,

inbent er feine 9lu§einanberfe§ung mit ber ©ünbe als in Gfyrifti

©terben »olljogen anfiefjt, erlebt er ihre Vollziehung an fidjj tbat=

fachlich- er fagt: „SDatnalS alö 6t)riftuö am Äreuje geftorben,

bin idj mit ihm geftorben; als er auferftanben ,
bin ich mit ilpn

auferftanben ju einem neuen Seben (2 Äor. 5, 14. ©al. 2, 19.).

©o erft fann auch eine fräftige Slbtoenbung »on ber ©ünbe, eine

wirtliche Vufie ftattfinben. Grft bie Erfahrung beö GmfteS unb

ber Siebe ©otteä in G^rifti ©ühne macht ba§ £erz jerfc^meljen

;

baS ©efeft allein, baS allerdings oorarbeiten muf, , tl)ut eä nod)

nidjt. Vlan ift oerfucht, jur Veranfdhaulidhung biefeS VerhältnifjeS

bie Kategorie ber ^Sotenj beijujieljen unb etma im ©inne »on

§ebr. 7, 10. }U fagen, bafj in G^rifto, bem jmeiten ©tammoater

ber 5Renfd)en, alle einzelnen ©lieber be§ ©efd)led)tä gleidjfam potem

tialiter cingefchloffen waren, wenn e§ etwa nicht noch nätjer liegt,

lieber ber Vergleichung ber Vertretung einer Elation durch ihren ©e=

fanbten fich ju bebienen, ber an ber ©teile feiner -Kation für eine

Veleibigung ©atiäfaltion giebt
;
bas eine würbe mefjr bem mpftifdhen,

bas anbere mehr bem restlichen SKoment in ber ©ad)e entfpreßen.

2tber nichts dergleichen reicht hin jur »ollen Vejeid^nung beS fjier

ftattfinbenben VerhältniffeS, bas eben einzig in feiner 2lrt ift unb

ein ©eheimnis bleiben wirb.

3n bemfelben Verhältnis nun, wie (Sf>rnfti ©ühne unb unfere

Vefefjrung, ftefjcn auch bie Verfirnung unb bie 9K e t=

fertigung. ©ie finb einanber parallel. 35ieS fcfjon rüdficfr

lieh ihreö DbjeftS, fofem aud) ber Sluöbrud Verfirnung nicht,

wie eS nach ^er fonft lorreften 5tird£)enlehre fcheinen fönnte, ©ott,

fonbem — gleich bem 2lusbrud ^Rechtfertigung — ben ^Jlenfdjen

jum Dbjeft hat. ©ie finb aber auch in ber Vejiehung parallel,

bafj wie ber 2tuSbrudE ^Rechtfertigung bie Verfemung aus bem

3uftanb beS StichtrechtbaftehenS »or ©ott in ben beS 9te<htbaftehenS

»or ihm bezeichnet, ebenfo in bem SluSbrud Verföhnung nicht nur
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auSgefprochen liegt, bah bet Rlenfd) aus feiner fubjeftioen $einb=

fc^aft gegen ©ott roieber ju ihm jurücfgebracfjt, fonbent auch unb

Zuoor, bafj er ans bem .ßuftanb bes BelaftetfeinS mit bent gorne

©otteö (Gph. 2, 3.) in ben beS Stngenehmfeinä oor ©ott perfekt

roorben ift, was eben burd) Ghrifti Sühne gefchalj. ®aS ledere,

bie Berföf)nung im engeren Sinn, bas in Ghrifti lob gefrfjetjene

s2ßerf, abgefetjen oon feiner fubjeftioen Aneignung im ©lauben,

ift offenbar in Stellen gemeint roie 2 Hör. 5, 19. Hol. 1, 21. Sn
bem fyier »oHjogenen 2ßerf ber Berföfjnung ift nun aber aud; bie

Rechtfertigung fchon prinzipiell mitgefejst. 2)er ©runb,

warum ©ott in ber Rechtfertigung bie Sünbe oergiebt, ift, baff fie in

bem Sühnungstob Ghrifti getragen ift unb auf ©runb baoon

©ott biefelbe ber 2öelt nicht zurechnen miß. 2>aljer läuft auch ber

RuSbrud xciTaWaytjvcu paraßel mit Sixauod-rivcu (Röm. 5, 9. 10.).
•

£ier ift nun freilich, n>ie
z- 33. aud) 2 Hör. 5, 20., xaraXXnyri in

einem Boßftmt gemeint, in welchem fie auch *hre fubjeftio? Ber=

roirflichung beim einzelnen in ber Belehrung unb Rechtfertigung

in fid) fdjliefjt, ähnlich roie uQoaayaysiv 1 ^Jetr. 3, 18. SDaSfelbe

Behältnis be§ BegrünbetfeinS ber Rechtfertigung in ber in jenem

engeren Sinn gefaxten Berföljnung zeigen RuSbrüde roie gered)t=

fertigt roerben im Blute (Röm. 5, 9.) ober burd) bie dx-

löfung in Ghrifto (3, 24.). Gbenfo fniipft bie ^araßele Röm. 5,

12—21. an bie ©nabe G^rifti unb feinen ©ehorfam in feinem

BerföhnungStob in unmittelbarer Rbfolge bie Rechtfertigung bes

einzelnen an o. 16. 17. 18. 19., ohne bah ein entfdjeibenbeS merh

torifcheS Rloment oon Seiten beS lederen oermittelnb zroifd)en

beibe in bie Rlitte trete. 3n biefem prinzipießen ©efe&tfein ber

Rechtfertigung in ber Berföhnung h<*t <*ud) ber Ritfdhl'fdhc ©afc,

bie Rechtfertigung fei nach ifkuluS feine Rechtfertigung beS ein-

zelnen, fonbem nur baS einmalige, in G^riftt lob ooßzogene gött-

lid)e Urteil in betreff ber ©emeinbe, feine fd^einbare Berechtigung.

3h^c Quefle hat biefe Behauptung freilich in einem tiefer liegenben

©runb. Ritfchl l)at fein lebenbigeS BerhältniS ^roifc^en ©ott

unb bem einzelnen Rlenfdjen. 2Benn ein foldjes auch in ber Hon=

fequenz beS BorfehungSglaubenS läge, fo roeifj er eS nicht zu oer^

werten, Gbenfo geht eS ihm. mit bem ^ortleben beS erhöhten

GhriftuS, baS ihm faft ganz jurüdftritt hinter bem gortleben feines
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GoangeliumS, b. i). ber 28ahrf)eit, baf$ ber Sünber trofc feinet

Sünbe mit ©ott ©emeinfchaft hoben lönne in ber ©emeinbe, bie

er geftiftet. Rllein mit jener allgemeinen Zurechnung beS §eilS

an bie Rlenfdhheit ift noch nicht alles gethan. ©S gilt auch bic

reale Zuteilung beSfelben an ben einzelnen, Unb in=

fofem ift allerbingS, obwohl Ritfd)l bieS in Rbrebe ftellt, bic

Rechtfertigung »or ©ott, in welcher eben biefe Zuteilung an ben

einzelnen gefehlt, ein einzelner, bem einzelnen geltenber Rlt, ber

auch erft mit bem ©intreten bes ©laubenS perfeit wirb , wenn

auch feine Söurjeln weiter jurüdreichen. 2)ieS beweift Har »or allem

bie ©runbftelle aus bem alten Xeftament, welche für ben Rpoftel

'JkuluS majjgebenb ift, Röm. 4, 3. Rber auch anbere, wie j. 33.

Rom. 4, 24. 2ßenn Ritfchl Recht hötte, fo müfite eS h<er heilen,

fjufXXe Xoyi&o&ai. 9Kit bem RuSbrud jueXXfc. unb mit roic

morevovoiv blieft ber Rpoftel auf bie oon feiner Zeit ab auf=

tretenbe Reihe berer, bie im Verlauf an Gljriftum gläubig unb fo

gerechtfertigt werben. Söirb hier burcf> jusXXei bie Rechtfertigung

thatfäd^lid) in bie Zulunft gerüdt (ogl. auch Röm. 5, 19. unb

o. 18 dixcucjcnc; ?£»>;c; im Verhältnis ju tftxaiw/ca), fo

perfekt Röm. 3, 24. 28. fie als einen ftets fich wieberfiolenben

Rft in bie ©egenwart. Unb wo fte als ein »ergangenes $altum

bargefteHt ift, erfc^eint fte nicht blofe als begrünbet im Vlut G^rtfti

(Röm. 5, 9.), fonbern auch ol§ »ermittelt burdf) ben ©lauben

(5, 1.); fielann alfo jebenfaHS nicht perfeit fein, ehe biefer ba ift.

Rach ber hl- Schrift ift alfo bie Rechtfertigung letneSwegS nur

jenes einmalige Urteil ber Zufpredjung ber ©nabe ©otteS an

bie ganje SBelt, fonbern ein mit Vejiehung auf ben einjelnen

gefchehenber einjelner Rlt. Unb wie bie Schrift, fo führt auch baS

religiöfe Zntereffe auf bie Rechtfertigung beS einzelnen. ®er 2öert,

welchen im Gh^ftentum baS einzelne $nbi»ibuum als folcheS hat»

tann nur bann »öHig jur ©eltung lommen, wenn eS eine fpejiell

biefem geltenbe ü£l)at ber .<5eilSjufpred)ung gibt. RlS einzelner wirb

ber Rlenfch in feinem ©ewiffen angeflagt, als einzelner wirb er »on

ber ©nabe ©otteS gefugt, als einjelner »on (Sfjrifto hohepriefter=

lieh »ertreten, als einjelner will er ©ott für fich höl*en — ßl4

einjelner will ftch ©ott ihm auch jufprecf)en. Dies gefehlt eben

in ber Rechtfertigung beS einjelnen.
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Stellt nun tjiernac^ feft, bafs es eine Rechtfertigung beS

einzelnen gibt, welche mit jenem allgemeinen 9tft ber ©erföhnung

noch nicht abgefchloffen ift, fo fragt eS ficfi, welches bie©ermitts

lung fei jwifchen bem fpegiellen 9lft ber ©nabenzuteilung unb

jener allgemeinen ©nabenjubenlung, ober jmifdjen ber Rechtfertig

gung unb ber ©erföhnung. 2Bir höben hier noch einer zweifachen

Reihe oon $hütigfeiten ju gebenfen, welche mit ber ©erföhnung

im engften 3ufammenl)ang ftehen unb Iper ihre (Sinterung oer-

langen. 3)ie eine ift bie intercessio (S^rifti im Jphnmel (Röm. 8, 34.

#ebr. 9, 24. 1 3of>. 2, 1.), bie anbere bie 28irffamfeit beS hl-

©eifteS unb bas Slmt, bas bie ©erföhnung prebigt (2 Kor. 5, 18. 19.),

in ©erbinbung mit ber ©erufung, worin biefelbe an ben ein=

Zeinen herantritt, ©eiberlei Xtjätigfeitcn bienen baju, bie ©erföh-

nung gleichfam in Iebenbigem §lufj ju erhalten, fie geltenb ju

machen unb fie ju inbioibualifieren. 3ene, bie intercessio, thut es im

.fSimmel oor ©ott. Unb wenn wir fie lebenbig auffaffen als bie

ftetige, liebeSeifrige unb innige ©ertretung ber einzelnen oor ©ott

unb als ©eltenbmachung ber ©erföhnung zu ihren ©unften, fo

fönnen wir nicht umhin, wir muffen ber 2tnfd)auung ber alten

^Dogmatil beipflichten, wonach bie Rechtfertigung beS SünberS auf

©runb ber intercessio Ghrifti erfolgt. 2Bie bie intercessio bie

©erföhnung oor ©ott inbioibualifiert, fo inbioibualifiert fte auf

Grben ber hl- ©eift unb bas Rmt, baS bie ©erföhnung prebigt.

$urcb feine ©otfdjafter tritt berfelbe (Shriftuö, ber in ber intercessio

bittenb oor ©ott erfd)eint, in ber Kraft beS hl- ©etfteö an bie

einzelnen Rlenfchen heran mit ber ©itte: „Raffet euch oerföhnen

mit ©ott* (2 Kor. 5, 20.) unb mit ber Rbfolution für biejenigen,

welche ft<h oerföhnen laffen. 0o oerengt fich gleichfam bie aü=

gemeine göttliche $eilSzubenfung unb fpifct fich inbioibueU zu-

fDer ©unft nun, in welchem ihre ftch oetengenben fiinien fich

treffen, ift ber 2lft beS GrfafjtwerbenS oon ihr unb beS gläubigen

Eingehens auf jene ©itte, womit auch göttliche ©nabem

Zubenfung an ben einzelnen zur effeftioen wirb in ber Rechte

fertigung. Kommt ber Rienfch gläubig zu bem mit feiner ©naben=

Zubenfung ihm naf»enben ©ott
, fo fdjlägt biefe ein unb wirb zur

inbioibuellen 3uteilung feiner ©nabe, was eben bie Rechtfertigung

ift. Rlan oerfucf)te baS ©erhältniS ber Rechtfertigung zur ©er=
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föfjnung roohl fchon mit bcn Sluäbrücfen „fubjeftio unb objeftb,"

ober „real unb ibeal" gu begeicßnen. SÄHetn eS trifft nicht oöUig

gu, ba auch bie SJerföhnung ettoaS ÜRealeS unb auch bie SRedht=

fertigung etroas Dbjeftioes ift. Gf)er fönnten mir uns — fretlid)

tnit bern fcf>on oben auSgefprodf>enen SBorbehalt — roieber einer

SSergleidjung bebienen. Gin Ueftament roirb erft liquib, wenn

ber einzelne Söebad)te feine ©efdjenfannahme erflärt. ©o toirb

auch bie göttliche 9Ricbtgurechnung ber ©ünbe ber 2Belt gegenüber

erft baburdh effeltio, baß ber fDlenfdh fid) im ©tauben in bie ihm

gugebacfRe ©teile in ber Söeltoerföljnung roirflich ^incinfteUt.

®aS Siefultat beS ©angen ift nun beS ffRenfchen 5ßerföl)nt=

fein mit ©ott, nicht bloS im objeftioen, fonbern auch im fubjeftioen

©inn. 9fimmt man feinen ©tanbort in biefem Siefultat, in bem

mirflidjen Grfolg, baß ber ÜJienfd) auf bas herguftellenbe Verhält-

nis gu ©ott eingebt, roaS ber 2luSbrucf SBerföhnung beftimmter

begegnet als ber SluSbrucf ^Rechtfertigung, ber eS nur ooraus-

fe£t, fo möchte man, um biefeS fubjeftioe Moment mit ein :

gufdjliefjen, ben StuSbrud Slerföbnung bem anberen oorgieben , unb

es fönnte einem oorfommen, als ob bie i*erfgbnung in biefem

fubjeftioen ÜRoment ihren ©cf)roetpunft hätte, hierin mag e§ mit=

begrünbet fein, wenn Slitfcbl, bas fonft allgemein angenommene Sler^

IjältniS umfebrenb, behauptet, bie 33erföhnung folge erft auf bie

^Rechtfertigung, roaS eine groeite Gigentümlichfeit feiner Sehre ift.

Gr oerfteht babei unter ^Rechtfertigung bie allgemeine Grflärung beS

göttlichen ©nabentoillenS, etroa raaS 2 5tor. 5, 19. bie 9lichtgure<f|-

nung ber ©ünbe ber Sßelt gegenüber ^ei^t , ober nach SRttfdjl’S

9luSbrud genauer, baß ©ott ben 2Biberfpruch ber ©ünbc gegen

ihn nicht als Hemmung feiner ©emeinfchaft betrachten miß , bem=

cntfprechenb ber ©ünber feinerfeits baS Mißtrauen gegen ben be=

leibigten ©ott fahren gu laffen h<*&e. Bürger gefagt: bie 9ted)ri

fertigung ift nach ihm bi« »erföhnliche SiebeSabfidjt ©otteS, bie

Serföhnung beS s
JRenfchen, Gingehen barauf burdh SHMeberannälje

rung an ©ott. $;f)re eigentliche Urfadhe h«t biefe Serrüdung frei=

lieh barin, baß für fRitfchl bie ©ühne Ghrifti bahinfäüt, folglich

audh aus ber illerföhnung baS fühnenbe 9Roment fortfällt; biefe

tritt nun, ba für fie nur baS fubjeftioe IRoment
,
baS Gingehen

beS -JRenfchen auf ©otteS ©nabengebanfen , übrig bleibt, hinter
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ben geworbenen ©tauben, roo nach fonftiger 2luffaifung bie Recht*

fertigung itjre ©teile (jat. Tiefe aber, bie ihrem begriff mid) eine aud)

für Ritfd)l nicht oerfennbare 23ejiel)ung jur ©ünbe enthält, roenn

biefclbe aucf» nur in ber „uerjeifjenben" ©nabe beftetjen foH, fornrnt,

ba eg eine Rechtfertigung beg einzelnen unb befonberS eine Red)t=

fertigung auf ©runb beg ©laubeng für Ritfd)I nicht gibt, alg bie

Verfünbigung ber uerjei^enben ©nabe, roeldjc für baS 3nftnnbe=

fomtnen beg ©laubeng erforderlich ift, oor ben ©laubengprojejf

ju fte^en. Mein bieg ift , roie mir ung oben überjeugten, gegen

ben ©pradjgebraud) unb bie 2luffaffung ber Schrift. 3 et)en roir

auch in manchen ©teilen berfelben bie ßinie ber Verfolgung

gleichfam oorroärtg in bie Rechtfertigung hinein gezogen unb bie ber

Rechtfertigung rüdroärtg in bie ber Verfolgung hinein oerlängert,

unb n)o bcibeg jumal gefdhiefit, beibe höchfteng fich beden, roie

Rom. 5, 9. 10., fo barf man fie jebenfaHg nicht aug ihren ©teilen

rüden, roag, roie angebeutet, bag ^ntereffe bes Rlenfcben an einer

©injelnrechtfertigung unb bieVebeutung ber ©ühneßhrifti fdjabigt .
1

2. Ter Ißrojeft ber Reufdjöpfung,

a. 3>n ber Rtenf d> h e i* un b in bem ein 3
einen,

©teilen roir nun rociter jene jentralen 2lfic ber Verfolgung

unb Rechtfertigung (mit ihren Voraugfefjungen, ber ©ühne 6 f)rifti

unb ber Vefehrung) hinein in ben Drt, roohin fie gehören, in

ben Umfreig tron Vorgängen, oon roelchen fie teilg alg non ihrer

Vorbereitung, teilg alg oon ihrer 5yolge umfchloffen finb, fo fönnen

roir biefelben in ben allgemeinen Rugbtud ber Schöpfung eines

neuen Üeben8 3ufammenfaffen (2 ftor. 5,17.). 2ln biefe Bezeichnung

* 3ur SBeranfdjaulicfjung biefeg SSerljältitiffeö möge folgenbeg Sdjemn

bienen:

^iilinc unb Urrf bhuung. Crhehrung unb Uedjtfrrligung.

2Renfd}lid)erieug: eine ÜluSeinanberjep* (I5öitlid)erfeit3

:

ung mit ber Sünbe

I

Tie Sühne tlhrifti ber SJenfchheit Tie SSerföhnung

I

Tic Vefehrung beS einjelnen 2ie 9led)tfcrtigung
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angefchloffen mürben jene 3tfte ftd) barftellen als bie 31uä-

cinanberfefcung beS neuen SebenS mit bcm alten

Seben.

tiefer oorauSgehen aber mürbe bie Anbahnung beS neuen

SebenS in bent alten Sehen. Verfolgen mir bie fehler be=

Ijanbelte parallele jmifd^en ©hriftuS unb ben einzelnen ©laubigen

rüdroartS in biefe Anbahnung hinein, fo haben mir im großen

©anzen als Vorbereitung auf (ifjrijtus ben ißrojefi, ber im £eiben=

tum unb in ber altteftamentlidjen öfonomie oerlief, im ©inzelleben

baS 2öerf ber oorlaüfenben ©nabe unb ber Berufung. Veibe

VJale fefjen mir, als beften Vernein bes genau zutreffenben ^araBleliä'

mus biefer Vorgänge, benfelben ißrojefs oor fid) gehen, einmal bie

ÖerauSarbeitung bes Sünbenelenbes im Veroufjtfein unb in ber

©rfafjrung , fobann bie ©ehnfucht nad) einem neuen Seben beS

.§eils, welche bie Verfünbigung oon beffen fommenber ©rfd»ehiung

(in ber Vrophetie) ober beffen ©rfcf)ienenfein (in ber berufenben

Vrc^igt beS neuen ÜeftamentS) erroedt unb ber fte..Vefriebigung

oerfpred^enb entgegenfommt. Raffen mir alfo ben ©ang jener 21n=

bafjnung im grofjen ©anjen ber 3Jlenfd$eit, junä^ft im Ver-

lauf beS §eibentumS ins Auge, fo geigt ein auch nur oberflächlicher

Vlicf auf benfelben, bah er ein boppelter ift. ©inmal ein ©eg

abroärtS. ©ie baä ©leidfjniS oom oerlorenen ooljn fo trefflich

eS barftellt, roirb in bem §eibentum mit bem ©ute ber urfprüng

lid>en fchöpferifchen Ausftattung abgemirtf^aftet. 35ie ©tinbe

lebt fid) aus unb fteUt fid) in ihrer ganzen «häfjlichleit unb ©r

bärmlid)leit bar. ©eiche Verzerrung ber Vatur geigt hoch bie

©chilberung ber heibnifdjen ©ünbe sJlöm. 1, melche Verunftaltung

Der Veligion bie s3Jlagie, bie Vefromantie, bie iheur9*e ' welche bie

nächtlichfte ©eite im .£>eibentum bei feinem AuSgang bezeichnet.

Aber auch ein $ug nach oben regte fief), menn auch freilich fdjwad)

genug, im AuSgang beS §eibentums. ©S ift bie ©ehnfudht nach

©rlöfung, melche bie ©fdjatologie ber heibnifd)en Völler burchgieht,

baS Verlangen nach etroaS, baS beffer als bie herrfdjenbe Steligion

baS Vebürfnis beS .fjerzenS zufrieben fteUt. 2)ies beroeift baS

©ichherzubrängen gu geheimniSoollen Kulten, ben ©gfterien , unb

ber jübifchen VeligionSgemeinfdjaft. Vod) auSgefprochener unb

tiefef gehenb t*oHgief)t fid» biefer fßrozefj in ber altteftamentlichen
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Haushaltung, ba hier bie $aftoren ber göttlichen Offenbarung

felbft ihn ooUgieljen helfen. ®en ©eg abroärts, ben 2ßeg ber

SluSroirfung ber ©ünbe im Seroujjtfein unb in ber (Erfahrung,

baS Soll JjSrael gu führen, biefe Aufgabe beforgte bas ©efe£.

Gr münbet aus in ben oöHigen Sanferott bes auf fich gefteöten

3J?enfchcn, roie auch bQ® altteftamentliche Schrifttum auf feiner

unterften ©proffe, bem Suche bes prebigerS, barauf hinauSlommt.

GS tft ein Sanferott in ben fragen bes GrfennenS, baS ausläuft

in eine Summe non Stätfeln unb SSiberfprüchen , roie in bem

praftifdjen Sehen, als 3ufammen&ru4> her fittlichen Äraft, roelcher

in einem überroältigenben ©chulbgefühl unb einer »ergroeifungSooUen

fHefignation auf jebeS ©ichaufraffen fich uusfpridjt. SDen 2Beg

aufroärts, in ein herrliches Sehen beS §eilS (jineiri
, fcfiroang fich

^Srael auf ben klügeln ber Prophetie. 2luf jenem bunfeln Jpinter--

grunb, bem Sanferott bes 2BiffenS unb ÄönnenS, hebt fich biefeS

pofitioe Sicht ber Prophetie, gegenüber jenem ^nüentarium ber

menfehlichen 3lrmut bie Segeugung ber göttlichen .'peilSfülle um
fo roirfungeooller ab. 2Öie hier *m Stoffen ©ongen ber Proge§

ber ^eilsanbahnung auf Ghriftum hi» »erläuft, fo erfolgt er bei

bem ei ng einen. 9iur tritt hier innerhalb beS erfchienenen Heils

baS, roas in ber Anbahnung beS Heils im J^eibentum unb auch

im 3»bentum noch unooüftänbig roar, in feinem negatioen unb

pofitioen ©oment nunmehr in feiner SoBenbung auf. 2)iefe 2ln-

bahnung gedieht hier burch bie oorlaufenbe ©nabe unb noch be-

ftimmter in ber Serufung mit ihrer Pfirfung, ber Grroecfung. 3)ie

Grroecfung ift foroohl eine Grleucfffung ber GrfcnntniS, als eine

mächtige iSnfaffung beS ©eroiffenS unb beS PJiBenS. 3» parallele

mit bem 2öerf beS ©efefjeS in ber altteftamentlichen Haushaltung

roirb hier burch baS SSort ©otteS, roelcheS baS ©eroiffen auf;

roccft unb in bem Hergen einen 3lbfcheu gegen bie ©ünbe roeeft,

einerfeits bie ©ünbe bem fülenfehen recht fünbig gemacht, fo bafe

er in ben ©eufger beS SlpoftelS auSbricht : elenber ^Jlenfch,

roer roirb mich erlöfen oon bem Sähe biefeS XobeS" (fftöm. 7, 24.).

s
2lnbererfeitS roirb baS Heil it)m lebenbig ins Sicht gefteüt, innigft

nahe gerüeft unb unter bem 3»fpruch feines eigenen HergenS unb

©eroiffenS ber Sßille mächtig gu beffen Slnnahme hingeneigt. 3»
biefem punft hat öann bie Pefeljrung eingufe^en , bie befanntlicl;

Zltfol. Stubien n. B. VIII. 3abrj. 19
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etwas anbereS ift als bie dtwedfung unb in biefcr woljl ange=

baljnt, aber nod) nid)t gemirft wirb.

2Bie wir oon ber 2lu8einanberfe$ung beS neuen SebenS mit

bem alten rüdwärtS gegangen finb, fo fdjreiten mir non if)r aus

aud) »orroärtS ju b«m Rommen beb neuen itebene, meines jenem

^rosefj folgt, ja in il)m fid» fdjon 311 oollsiefjen beginnt. $üf)ren rc *r

aud) l)ier bie parallele jmifdjen bem ©ansen ber 9Jlenfdf)f)eit unb

bem einseinen 9Jienfd^en burd). SiefeS Rommen l)at feine Stufen,
in bem einen wie in bem anbern. $n jener Ijatte eS fdjon in

ber SRenfdjroerbung Gfjrifti unb in feiner 2lmtStl)ätig!eit $ufj ge=

fajjjt unb mar weiter in feinem Xob unb in feiner 2luferftef|ung

mit fräftigen Söirfungen in biefelbe f)ineingetreten
;

allein in bie

'3Jlenfd)t)eit ergoffen , um als neues SebenSprinsip in ifjr Söoljnung

31t madfjen, l)at fid) baS neue Seben erft mit bem 'fßfingftereigniS

($>ol). 7 , 39 .). 2lud) bei bctn cinselnen •Uienfdfjen Polljie£)t fid) bas

kommen beS SebenS in Stufen. Sie HorauSfetjung bafür ift

eben baS ißfingftereignis. 2luf ©runb beSfelben roirlt ber 1)1. ©eift

in baS §ers bes -Wlenfd»en Ijinein, behufs beS 3uftanbefommenS

beS ©laubenS, beS ©egenftiicfs ber 2tuferftef)ung Gfyrifti (.Hol, 2, 12.).

23on biefem .fiereinwirfen beS ©eifteS ©otteS in beS ‘üJienfdjen

.v>ers müffen mir aber unterfdfjeiben fein 28of)nungmadf)en barin

als immanentes SebenSprinsip. SieS gefdf)ief)t erft im Gmpfang beS

1)1. ©eifteS unb in ber Söiebergeburt. ^n biefem roic in bem if$fingft=

ereignis ()anbelt eS fid), worin eine weitere parallele smifcfjen

beiben liegt, um ein einmaliges (freigniS (ogl. $ebr. 6, 4 .), baS

üon bleibenben folgen ift unb in berfelben 3Öeifc nid)t wieberfef>rt.

Unb naljebamit l)ängt aucf)
3
ufatnmenbaS ^Momentane, baS plöfe-

lid) eintretenbe, in einem jeitltd; engbegrensten 2lft erfolgenbe .§er=

nieberfommen beS 1)1. ©eifteS in bie 2Jlenfcf)§eit unb in baS cim

Seine .fSers. 3ft bieS bei bem ^ßfingftereignis , bem £>ereinbredf)en

bcS 1)1. ©eifteS in bie 2Jlenfdf)l)eit wie eines erftmals auffprubelitbcn

CuellS, nicfjt nur nad) 2lft. 2
, fonbern aud) nad^ ©al. 4,

6

unleugbar,

fo ift es aud) beim einseinen 5Renfcf)en unbeftreitbar. Senn fo

lange f)ier aud) baS Rommen beS 1)1. ©eifteS oor bereitet fein mag,

ber 2llt beS Rommens felbft ift etwas 2JlomentancS , wie aud)

etwas in feiner 2lrt 9leueS. 2ßem bieS etwa als metfjobiftifd) er=

erfd>einen mödfjte, ber fei auf eine in bicfer 3Uidffid)t gewijj unoer--
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bäcßtige Autorität oerroiefen. ffieijfäder (bas ap. 3e *ta^er .©• 76)

fagt über bie iBefeßrung bes ^Ipoftele Paulus
:
„Sie (Sntfcßeibung

felbft bleibt eine plößlicße, roie fie gerabe bei religiöfen Umroanblungen

faft als Siegel angefeßen roerben tann." Sas kommen bes

ß. ©eiftes in bas §erg bes Ulenfcßen ift fo geroife etroas Ulomen-

tanes, als feine ÜBirfung, bie SBiebergeburt, fcßon nacß ißrem Se-

griff roie nad) ißren Scßilberungen als ein innerhalb beftimmter,

enger 3«itgrengen fid) oollgießenber Sllt gebacßt roerben muß. Ulan

oergleicße Stellen roie 1 ^etri 1, 23. 2, 2. 1/ 18. unb er=

roäge, roie bie SBiebergeburt 3°ß- 8/ ffcit. 3, mit ber Saufe in

3ufammenßang gebracht roirb. dagegen ßaben allerbings bie

Äußerungen bes ß. ©eiftes im Verlauf beS neuen SebenS, im ©anjen

ber Hircßengefcßicßte roie bei bem einzelnen Gßriften, ben ßßarafter

unbemerfbarer Stetigleit. Verläuft in biefen Stüden bie parallele

giüifd^en ber ©eifteSausgießung an ^ßngften unb bem @ingel=

empfang beS ©eiftes, fo muffen roir aud) bas Verhältnis gtoifcßen

beiben in ©rroägung gießen. Sasfelbe ift ein äßnlicßes, roie roir

eS gtoifcßen ber Verfößnung unb ^Rechtfertigung gefunben ßaben.

(Sinerfeits ßatberßingelnempfang an ber allgemeinen

Uusgießung bes ß. ©eiftes bie pringipiell grunb=

legenbe unb baßnbredßenbe VorauSfeßung, fo baß

aucß beibe mit einanber gufatnmengencmmen roerben tonnen

(@al. 4, 6. Sit. 3, 5. 6.). ßommt Gßrifti Uerfößnung in geroiffem

'Ulaß allen Ulenfcßen gu gut, eße fie notß in ißren fubjettioen

Uefiß eingetreten finb (2 Äor. 5, 19.), fo ift aud) ber ß. ©eift in

bem ißfingftereiguis, roenn aud) nod) nicht gu bem perfönlicßen

Sefiß aller geroorben, fo bod) als unioerfelle Ulacßt in ben Äosmos

eingegangen, um auf ©runb baoon an bie eingelnen Ulenfcßen gu

tommen unb an ißnen gu arbeiten. Gs ift, roie roenn bamit ber

©eift als eine Urt oon neuer geiftiger Sltmofpßärc über bie ffielt

fuß ausgebreitet ßiitte, äßnlicß roie er einft über ben Siefen ber

Scßöpfung fcßroebte. Ser ©eift ßat bamit eine 2lrt oon unoer-

iiußerlicßer Gpfteng in ber 2Üelt geroonnen, er ift einer ber in

b:r Ulenfcßßeit arbeitenben Sebensfaftoren geroorben. Sen £errn

beS Sehens ßat fie getötet unb ßinausgeftoßen. Sem ß. ©eift, ber

an feine Stelle getreten ift, oermag fie nießts angußaben. — Ser

eigentliche ©eiftesempfang ift aber anbererfeits bod) ein befon=
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berer, an bem einzelnen fich volljiehenber 21 f t unb

fe£t, tvenngleich auch fcljon bcr ©taube bas 2Berf bes f). ©eiftes

ift (1 Sor. 12, 3.), als Empfangnahme besfelben jut habituellen

Eintvohnung bie gefdhehene ^Belehrung voraus (2Cct. 2, 38.

3af. 1, 18. 1, 13.). 2Cber allerbings hat, tvie bereits h*f=

vorgehoben, ber Einjelnempfang bes h- ©eiftes fein ^unbament

an bem Pfingftereignii, mie benn einerfeits fchon bem Pfingftgeift

eine inbivibuatifierenbe SSirfung beigetegt (2tct. 2, 3. §ebr. 2, 4.),

anbererfeits ber einzeln mitgeteilte ©eift als von bem allgemeinen

pfingftgeift genommen bargeftellt tvitb (1 !^oh- 13.).

2Us bas fRefultat bei Sommens bei neuen geben fchliefjt fid)

aber an, bafj bai neue geben in bem alten vorhanben ift.

©an^en ber 9Jlenfchheit tommt hier in Vetracht ber neue 2lbam in

bet alten, $u erneuernben Utenfchheit, ober bai SBalten bei er=

höhten Ehriftus vermöge feines breifachen 2lmtes vom .fjimmel her,

als 2lusgangipunft für bie 9teufcf)öpfung ber 3RenfdE)heit in Sraft

bei h- ©eiftei. 21 li folcher ift Ehriftus ber Präger bei göttlichen

Sebenifchahei für fte unb bai organifierenbe Vilbungsjentrum, um
tvelchei fich bie in ber Erneuerung begriffene 9Jienf<hheit fammelt

unb frpftalliftert. — Einjelleben ift biefei SHefultat ber neue

9Jtenfch im alten 9Jtenfcf)en. 2Bie Ehriftus in ber alten, ju er-

neuernben 2Jtenfchheit haftest, fo bai neue Söiebergeburtileben bei

2Jtenfchen in bem llmfrcii feinei natürlichen gebens
:
jenei ift mit

Eljrifto in ©ott verborgen, biefes finb bie ©lieber, bie auf Erben

finb (Sol. 3, 3. 5.). ^ai eine heifjt — ein Verveii bafür, bafs

bas neue geben nicht nur ein SDurchgangenfein von getviffen ®e=

banfen ober ein Veftimmtfein von geitiffen
sDiotiven aui Ehrifto

ift, fonbertt eine Sonfiftenj im 9Jtenf<hen hat — ber innere 9Jtenfdb,

bai anbere ber äufjerc 9Jienf<h ober ber alte fBtenfch (2 Sor. 4, 1H.

Eph- 4, 24.). Unb ivic von Ehriftus bai neue geben allmählich

überjugeljen hat auf bie unerneuerte “Bienfchheit, fo foll ei von

bem erneuerten Sern im 2giebergeborenen auf bie Peripherie feines

alten gebeni fich auibreiten, womit freilich nid^t gefagt fein will,

baft biefe Vergleichung in allen punften jutrifft.
1

1 S3eranfchnuüchcn mir biei luicberum in einem überfuhtlidjen

Schema: f. S. 293.
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b) in ber ©emeinbe.
neue Seben ber s

JRenfd^i>eit entfaltet fid> nun, tote als

Seben beS einzelnen, fo aud) als Seben ber ©emeinbe. Unb aud)

jroifdjen biefen beiben ergiebt ftd) uns eine parallele, fofern toir

bie Stabien, burd) bie fjinburd) fic^ bei jenem bie fKeufdjöpfung

oolljiebt, aud) bei biefem unterfdieiben fönnen.

35aS erfte märe alfo l)ier entfprecf»enb bie 2lnbal)nung b e S

SebenS ber ©emeinbe. <3ie ooßjog fid) auf ©nmb beS alt=

teftamentlidjen ©emeinbelebens in ber Sammlung unb @rjtel)ung

ber jünger burd) 3>efum toäljrenb feines Söirfens auf (Srben, befom

bers aber in bem 2lbfd»Iuft feines ßrbenlebenS, nidjt nur in ein=

gelnen Sitten, toie ber gufnoafdjung, ber ßinfefcung beS b- Slbenb

maf)ls, bem bol)epnefterlid)en ©ebet, fonbern namentlich auch in

3n ber fDlenfdjbeit

Sit llrnftbüpfang.

3m einzelnen

im ©nnjcn: fNenfd)en;

$eibentum uitb

l. fÄnbabnung beS neuen
Sebenä im alten •

Subentum unb ^Berufung

2. 2lu3einanberfefcung beS

©üljne ßljrifti

neuen fiebenäm. b. alten

unb SSerföbnung ^Rechtfertigung

ißfingfteveigniS

8. Äcmmcn beS neuen

8 e b e tt 3

(SSorftufen

:

SBiebergeburt

(SSorftufen

:

fDtenfdjtoerbung

ßbrifti auSgegoffene ©ei ft al$

ftuferfteljung

Urfadbe b. ©laubenS.

Gljrifti) hebe Sluferftebung)

4. 3)nS neue Geben in bem

35er neue Slbam in

alten Seben

ber alten, ju er* im alten ®tenfd)en.

neuernben fölenfdjbeit.
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ben großen §eil§tf)atfac^cn, meld)e eine Sfßirfüng auf ©ott unb

auf bad ©anje ber 3Renfd>h*it hoben follten, houptfäd)lid) in

feinem Berföhnungdtob unb feiner Erhöhung. Daß Behältnis

ju ©ott fann ja nid)t ind Steine gebraut, bte Bereinigung mit

if)m lann nid)t hergeftellt roerben, ohne bafj aud) bad Berfjältnid

ju ben SJtenfdjen ins Steine fommt unb bie Bereinigung mit ihnen

ju Stanbe gebraut roirb (3>ol). 11, 52. @pf). 1, 10. Rot. 1, 20.).

Die @rf)öhung ßljrifti aber fdjlofe bie jünger um ihr erhöf)led

.fmupt um fo inniger jufammen.

2lud) bie ©emeinbe hot fobann bie StuSeinanberfe^ung
mit bem alten Seben burd)jumachen. §fer fommt namentlid)

bad nationale Sünbenleben in Betragt, mit bem cd ju brechen

gilt. Die neuteftamentlidje ©emeinbe erlebte biefen Brud) in ber

©emeinfefjaft mit bem fireujedtob (Stjrifti: wie er hinaudging unb

außerhalb ber Stabt litt, fo galt ed auch für feine ©emeinbe

l)inauejugel)cn aud bem Säger unb feine Sdjmad) ju tragen

(§ebr. 13, 12. 13. ef. 2lct. 2, 40.). Unb in ähnlicher Steife hot

immer nod) jebe ©emeinbe, bie innerhalb eined $eibenoolfed ent=

ftet)t, ben Bruch mit bem fünbigen Bolfdtum burcf>j(umachen, toenn

fie ald ©emeinbe ein fräftiged Dafein führen folf.

Die ©eburt ber ©emeinbe fobann gefdjah an Bfingften.

Der Bfingftgeift ift nicht nur ein inbioibualifterenber, einzelne

chriftliihe Berfönlid)feiten geftaltenber, fonbern auch ein ©emein-

fchaftdgeift, ber bie einjelnen ju einem ©anjen gufammenfajjt unb

biefed ©anje mit ben jum Beftanb bedfelben nötigen ©emeinbe:

gaben audftattei (1 Ror. 12, 28. ff. ©pl). 4, 11. ff.). Die ©e:

meinbe ift nicht fo entftanben, baf* einzelne ©laubige, nachbem fie

einmal ins neue Seben geboren mären, burch eigened 3n^un fid)

jur ©emeinbe jufammenjufügen hotten; ed fäme roof)l nie eine

©emeinbe ju Stanbe, menn fie eine nur etfjifch oermittelte 3U:

fammenfehtiefeung ber einzelnen märe. Biclntehr »or jebem ethifcheu

3ufammenfd)lufi, jebenfalld in einer roeit über if)it hinaudgehenben

SSeife, gleichfam inbent ber ©eift für jenen 3uf«mmcnfd)luf5 eine

— nur freilid) in fjöhcvent Sinn — naturhafte, übermächtig mir:

fenbe ©runblage fchafft, ioirb bie ©emeinbe geboren. Der h- ©eift

fdjmeljt nicht um, ohne bag er in einem unb bemfelben ©uh aud)

jufammenfdnneljt. Unb gleicher SBeife merbeit im Berlauf ber
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Kirdjengefchichte, reo eine fräftige Silbung neuer ©emeinben unb

chriftlicher Kirchen auftritt, fold>e nicf)t atomroeife jufammengefügt.

Vielmehr fept ber ©eift in ben bunfeln, impulfioen ©runb be«

Wenfdjen, roo ©eift unb Vatur jufamrnenijängen, ein, erfd)üttert

in Kraft einer gemeinsamen, mächtig einljergeljenben Hrreecfuttg

ganje Waffen unb fd^meljt bie Seelen gleidjjeitig um unb ju-

fammen.

2ro| biefer Umgeftaltung roirb es aber immer nod) babei

bleiben, bah ba« neue Seben ber©emeinbe innerhalb

b e « alten Sehens be« Volfee ftch barftellt, behaftet mit beffen

Schwächen, ungebeiligten nationalen Sitten unb Hinrichtungen unb

umgeben »on einem Ilmfrei« fold>er, bie noch unemeuert finb, roie

im einzelnen SBiebergeborenen bas neue Seben eben noch im Um=

freie »on Siefibuett bes alten Sehens fteht. 23ies ift ber gemachte-

3uftanb ber Kirche, bie ecclesia late dicta im Unterfchieb »on

ber ecclesia stricte dicta, ein $uftanb, ber ben treuen ©liebem

ber ©emeinbe fo »iel ©eroiffensnot, ihren geinben fo oiel Slnlaft

jur Kritif unb ber Waffe ber Kirche fo »iel Verfügung jur Sicher^

[jeit barbietet. SlUerbings aber liegt hierin auch für bie ©emeinbe

ber Antrieb jur fteten Steinigung unb Heiligung, jur unausgefetsten

Grneuerung unb Slusreifung, roenn fte gleicfjroohl ben 5kruf erfüllen

foll, bos Salj ber Hrbe, bas Sicht ber 2Belt ju fein.

3. Sie 9teufd)öpfung im Verhältnis jur Schöpfung.

a) ®ie beiben Schöpfungen.

Unfere feitherigen Sinien finb bei Ghrifto, bei ben einjelnen

G()riften, bei ber ©emeinbe ausgelaufen in baäfelbe 5Refultat : bas

neue Seben in bem alten Seben. Sinb roir fo in bas ©ebiet

bes natürlidjen Sehens ^ineingefü^rt, fo bürfte eS fich nun auch

nahe legen, ju biefem herüber eine Srücfe ju fcfflagen unb junächft

in bem »orliegenben fünfte eine ^orallele ju jieljen jroifdien ber

©nabe unb ber Statur, jroifchen ber jroeiten unb ber erften Sdjöpf

ung. 2ßir werben hier unb namentlich roenn roir biefe parallele

bi« in ben oierten 5lbfd)nitt hinein »erfolgen, ber »om Skftanb bes

neuen Sehen« hobelt, ftnben, roie inftrufti» fie ift unb roie für

ba« neue Seben in bem natürlichen Seben überall fchon bie ©runb-

lagen gegeben ftnb. SlUerbing« ift babei »orauSgefefri, bah bie
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Rheologie aud) über biefeS natürlicfjc ©ebiet Puffteilungen ju

matten hot- ©ir bleiben habet, tro| beS non uttb feiner

Schule bagegen erhobenen ©iberfprud)S, inbem wir uns burd) bie

oon ber h- Schrift hierüber gegebenen ilnbeutungen, benen mir

einfad) folgen, baju für berechtigt galten. X>amit ift aud) gegeben,

bafs mir Oer Perfuchung gegenüber, etwa nach ber ©eife oon

Xrummonb biefe parallelen über bie oon ber Schrift punftierten

Pid)tungen IjtnauS aussubeljnen, Ptafj galten.

Sdjon jwifdjen ben beiden Elften ber Schöpfung unb ber

Peufctiöpfung $ief)t bie Schrift eine foldje ParaEele, bie freilich fo

bebeutungSooll nicht ift, voie bie nachfolgenden, wenn fic bas 2luf-

leuchten ber (SrlcnntniS CShrifti in bem perjen ber ©laubigen oer=

gleißt mit bem $eroorleud)ten beS Siebtes aus ber ginftcrnis am

erften Schöpfungstage (2 Äor. 4, 6.), ober bie ßrfcbeinung Shrifti

unter bem Pilbe bes Sonnenaufgangs fdjilbert (Suc. 1, 78.). Sn
bem erfteren $ug foU baS ohne menfd)lid)eS 3utl)un erfolgenbe

allmächtige, wunderbare, fchöpferifche ©alten ©otteS in bem ©erf

ber ©iebergeburt, in beiden baS Segenbringenbe beSfelben be*

jeidjnet roerben. Picht minber foll in biefer parallele ber (Sharafter

ber Peuheit angebeutet fein, welchen baS Seben aus ßhtifto bat

gegenüber bem alten, natürlichen Seben, in baS eS eintritt. Unb

ba baS ©erben bes ÖichtS bie ©runblage ift für baS Sd)öpfungS=

toerf, fo mag auch burd) biefe Pergleichung bie Pebeutung ber

gührerfchaft angebeutet fein, welche bie ßrfenntniS 3*fu ßf)rifti

im neuen Seben hot (»gl. 2 Petri 1, 3.).

gaffen wir weiter bie Permittlung bet beibett #tte ins Puge,

fo ift bebeutfam, bafe 6 h r i ft u S , ber Permittler beS ©erfeS ber

Peufchöpfung, auch berjenige ift, in welchem baS ©erf ber erften

Schöpfung gefchehen ift. pienach ift bie natürliche Schöpfung

f<hon auf baS ©erf ber Peufchöpfung angelegt (»gl. ßpl). 3, 9.).

gn jener alfo ift für biefe Paum. ßs bebarf für biefelbe nur

einer ©iebergeburt, nicht einer förmlichen Peuerfchaffung ber Patur.

pier hat auch eine gneinSbilbung oon ©nabe unb Patur in ber

©eltoollenbung ihre lepte ©urjel. Xrägt ja doch auch bet SÄenfch

baS ßbenbiib ©otteS an fid). $ie ßrfcbaffung beS Pienfchen

erfolgte nach ber Porm beS göttlichen SebenS. Perfönlich wie

©ott, b. h- nicht blofe ein bewußter, wollender ©eift, wie ber ewige
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©eift, fonbern namentlich baju berufen, in ber ©lorie bes ©Uten

fid) ju toiffen unb ju hüben, basfelbe mit bemühter Unterfd;eibung

Dom Vöfen unb mit freier Selbftbeftimmung bes Killens ins

'Kerf ju fegen, toie eS ©otteS Keife ift (ogl. 1 Mof. 3, 22.),

überhaupt ein in fief) normales unb ^armonifc^eS, ein fiefj felbft

beroahrenbeS unb fid) felbft geniejjenbes Sehen fein roie ber

Zeitige, felige ©ott, baS ift bie Veftimmung bes gefchöpflidjen

Gebens auf feiner höchften Stufe. Demgemäß ift auch ber neue

Menfd) nad) bem Silbe ©otteS geraffen in redjtfdjaffener ©eredj^

tigfeit unb £eüigfeit (@pf). 4, 24. Äol. 3, 10.); unb ein beftimmt

heroorgehobener 3U9 an bemfelben ift gerabe biefe (jrlenntnis

fÄol. 3, 10.). Vermittelt nun GljriftuS überhaupt baS gan^e Kerf

ber erften Stopfung, fo* ift bie (Srfd;affung beS
,

3Jfenfc^en nad)

©otteS Vilb burd) ihn aud) nod) innerlid) »ermittelt, ba er baS

üoüe ©benbilb ©otteS ift. Der 9Jienfdj ^at in ©hrifto oon »ome

herein fein normirenbeS Urbilb, roaS fein perfönlid) oernünftigeS

i'eben betrifft. Unb and) bie ©emeinfdjaft, toeld)e im neuen Sehen

^roifc^en bett ©laubigen unb ©hrifto unb ©ott ftattfinben foll,

l)at in ihm, in bem Verhältnis ©hrifti ju ©ott, ihre Vorm. ©benfo

baS Verhältnis ber ©läubigen unter einanber (^ol). 15/ 9. 10.

17, 21—23.).

Aber jene VataHele läßt fid) aud; ins Materielle, in bas

burd} bieje beiberfeitigen 31fte ©efe^te, h*nein oerfolgen. Die

Veufd)öpfung gefchieht beim einzelnen burd) ben ©eift ©otteS,

ben er empfängt. 3hm ift «ber auch baS natürliche Sehen ent=

ftammt, jumal bas perfönlid) oernünftige Üeben beS Menfd)en.

Unb eben barum, roeil ber ©eift ©otteS fd)on baS natürliche

Sieben beS Menfcfjen begrünbet, ift eS ihm auch möglich, bei ber

'Jleufchöpfung besfelben fict) bem ©eifte beS Menfd;en fo innig

anjufchmiegen, ju affimilieren, gu oennäl)len, bah ber göttliche ©eift

als ber eigene ©eift fich uns ju fühlen gibt. Kegen biefer

parallele fann man fich baher auch, um an e *ne neuerbingS ge--

führte DiSfuffion anjufnüpfen, beS ©inbruds nid;t erwehren, es

liege ben Schilberungen ber h- Schrift oon ber Schöpfung bes

neuen Sehens bie Anfdfauung ju ©runbe, bah ber ^eilige ©eift

als etroas VaturhafteS in beS Menfchen ©eift eingehe, nach Ana-

logie ber ßinhauchung beS ©eifteS ©otteS in baS ©ebilbe aus
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bem ErbenfloS bet ber Erfcfeaffung beS 9Jfenfcfeen. ©ie Erneuerung

ift eine i^alingenefte (Hit. 3, 5.), eine SSiebergeburt, welche fo gut

eine ©eifteSnatur fjeroorbringt, als bie ©eburt aus bem $leifcb

eine ^rleifcfeeSnatur (^oi). 3, 3—6.). ©aS ift meljr als ein bloßer

„©laubenSgebanfe", als ein ntoralifdjet Einbrucf, ootlenbs als

Sorbaltung eines etfeifcfeen „9HotioS". 5Ran böre bierin benfelfcen

Sutfeer, auf fcen für biefe Slnfcbauung Hermann in feiner ©cferift

über ben Serfebr beS Ebriften mit ©ott als fein genuiner ^nter=

pret ficfe beruft. Er fagt in feiner martigen ©pracfee: ,,©aS 2öörfc

lein bleiben in Ebrifto unb bafe er in uns bleibe, feaben etliche

auSgelegt, baf? eS beifee nur einen fcfelecbten ©ebanfen ton Ebrifto

feaben. 2llS roenn fie betradbtet haben fein Seiben unb ©terben,

fo haben fie getagt, eS fei EferiftuS in ihnen unb fte in Ebrifto . . .

tSber ber -fterr faget nicht : ©eine ©ebanfen ton mir ftnb in mir

ober meine ©ebanfen finb in bir, fonbern bu, bu bift in mir unb

ich, ich bin in bir." 0b nun aber biefeS fRaturfeafte, ffteale als

eine hinter ben einjelnen ©eelentemtögen liegenbe fubftanjjiette

©runblage ober öppoftafe ju benfen fei (tgl. sJföm. 8, 11. 16.),

roelcfee ftdf» in bie fcfeon ton ber ©dböpfung her in ben 9Renfcben

gelegte ©eifteSfubftanjt bineinfenft unb barnit eine neue fßerfon in

ihm bilbct — ober ob biefe fcbon ton fRatur torbanbene @eifteS=

fubftanj im 9Renf<ben in ber 9Biebergeburt nur aus ihrer Korruption

feergeftetlt unb erneuert roirb, fo bafe tor allem alfo in baS ©elbft-

betoufetfein eine ein neues *|8erfonleben bilbenbe Kraft, in baS

Erfennen fobann ein neues Sicfet, in ben Söillen ein neuer Ser-

nunfttrieb, in ba§ ©efübl eine neue Sebenbigfeit eingebt, müffen

mir babingeftellt fein laffen. ES fcfnoebt nodb eine jiemlicfee

©unfelbeit über biefem ganzen ©cbiet; unb namentlich fiab bie

fragen noch lange nicht genügenb aufgefeellt, toie ber trinitarifcbe

©otteSgeift ^u beS 9Renfcfeen eigenem, erneuerten (Seift ficb »erhält,

mit roelcfeem jener jeugt (SRöm. 8, 16.), unb in roelcfeem Serfeältnis

biefer jum alten '^cfe ftefet. 2öie man aber auch entfcbeibe, roenn

nur jugegeben roirb, bafe eS eine über blofee ©ebanfen, SRotioe

unb ©efüfele feinauSgefeenbe Kraft, eine 2luSrüftung mit einer ©abe,

roenn auch für baS perfönlicfee, etfeifcfee geben, ift. ©enn baS ift

freilich unleugbar, bie
fe. ©cferift hebt in bem neuen Seben bas

SSiHenSmoment (jRöm. 8, 14.) unb baS perfönlicfe Seroufete
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(9töm. 8, 16. @al. 4, 6.) aHerbingS beftimmt Ijeroor, unb jwar

gerabe in einem 3uf«mtnen^ang, mo badfelbe als Subftanj (ogl.

;Höm. 8, 11. ei'ojxouvrot) ober als §ppoftafe (Pöm. 8, 16.

©al. 4, 6.) erfdheint. 3a biefeS Sichte, Peroujjte, alles SDurdjbringenbe

einerfeits unb bie neue ^riebfraft im Sßillen anbererfeitS, ift

gerabeju baS Eharafteriftifdje im neuen Öeben (1 Hör. 2, 15.). 3”

biefer Eigenfchaft fielet aber baS neue Sieben in Parallele mit bem

fcf)öpfungSmäfeigen, gottebenbilblichen Söefen beS Plenfcljen. SBenn

ber in ber sJleufd)öpfung uns gefd()enfte ©otteSgeift eS ift, burd)

welchen mir ein cfjriftlid) bemühtes Seben führen unb roiffen, was

unS oon ©ott gefdjenft ift, fo ^at bieS feine begrünbenbc Parallele

an bem, bajj ©otteS ©eift wei|, roaS in ©ott ift, unb biefeS

rnieber an ber f£l)atfache, bajj beS SDlenfdhen ©eift weiji, was in

ihm ift (1 Hör. 2, 12.). Unb roenn nun berfelbe ©eift als ©emein=

geift bie j©emeinbe gebiert, fo ift biefe roieberum fdjon fdjöpfungS;

gemäf? angelegt in bem ©attungS leben ber '3J!enfd)f)eit. $)«S

©emeinbeleben ift eine ©iebergeburt, eine Perllärung beS ©attungS-

lebenS, an bem eS feine ©runblage hat. Me etfjifc^en «3iclc haben

barin bie befte ©arantie ihrer Perwirflichung, bafj fie fdjon in ber

natürlichen Drganifation beS ®tenfd)en angelegt finb. So ift audj

bie Perbinbung ber Plenfdjen ju einem fittlich religiöfen ©anjen

fdhon baburch angebahnt, baf? bie Plenfdjen oon einanber abftammen

unb fdhliefjlidh einen gemeinfamen Urfprung haben. 6s ift bie

lueiSheitSoolle Einrichtung ©otteS fdhon in ber crften Schöpfung,

baft er baS ©efchaffene fofort in bas Plitwirfen mit ihm eintreten

unb bie einen burch bie anbern gejeugt werben läpt. Dies ge=

frf)icht gemäfj bem ©efcp ber Sparfamfeit unb bamit fie jugleidh

enger unter einanber oerfnüpft werben. 'Diefelbe Einrichtung lehrt

auf bem Poben bes neuen SebenS wieber. 2luch in biefeS follen

bie Plenfchen orbnungsgemäp unter Plitwirlung menfd)lid)er
s
iln=

regung unb Paterfchaft gezeugt werben (1 Hör. 4, 15. Philem. 10),

nicht etwa burd) oereinflelte unb pfammenhangslofe, unoermittelte

unb rein übernatürlich here in
fl
re*fenbe fUlachtafte ©ottes. Daburd)

u>jrb auch auf biefem ©ebiet ber 3ufammenfchluji um f°

engerer: wie in bem Perhältnis jwifehen Eltern unb Hinbern,

fo waltet auch in bem Perhältnis »an geiftlid)cn Patern unb Hirn

bem fdhon ein, über bas Ethifdje hinü bergreifenber, naturhafter

Digitized by Google



300

3ug ju einanber. 2lucß in bem Apparat für biefe Fort*

Pflanzung finbet zwtfcßen beiben (Gebieten, bem geiftlicßen unb

natürlichen, eine parallele ftatt. Sort ift eS bie gefcfjlec^tlic^e £r=

ganifation (1 9Jiof. 1, 12 . 22 . 27 . f.); jebes lebenbige 'IBefen hat,

menn es ju einer gewiffen Steife gelangt ift, bie gähigfeit jur

Fortpflanzung. £ier finb es bie ©nabenmittel, roelcße biefe 3lus=

ftattung bilbcn. $jn bem Gßriftentum ift für bie SJtenfchßeit auch

eine gcroiffe Steife eingetreten, fofern fie über Gßriftum in religiofen

Singen nicht Ijinauöjufchreiten oermag. Semgetnäß fann eS fich

weiterhin in ihr nur um eine Fortpflanzung unb '-Bewäßrung bes

in Gßrifto ©efommenen ßanbeln. Unb biefer Slufgabe wirb um
fo beffer entfprochen, je gefieberter biefe ift. Dies nun eben ift ber

Fall bei ben Crbnungen unb Stiftungen Gßtffti, moburch fein ©eift

unb fein Beben in tontinuirlich fortmirfenben Fa^°ren ber 3Q5cIt=

orbnung in bie -JBelt fich einfenfte unb fich gleichem roie mit

ÜÖiberßafen in berfelben feftfeßte, fo baß bie 2öelt# nachbem fie

einmal in ihr F»& gefaxt haben, ißrer nicht mehr loS roerben fann.

immerhin foll inbeö bamit bie Söirffamfeit ber ©nabenmittel nicht

beS ethifchen (Sßarafters entfleibet unb berfelben bie Gigenfcßaft

beS mechanifdhen äußeren 2öirfenS ex opere operato zugefchrieben

werben. Vielmehr, fo gewiß beim oernünftigen 3Jtenfd;en ber

3eugung§apparat feinem freien 2öiHen unterteilt unb beffen 2Sir=

fungSfäßigfeit oon gewiffen oorhanbenen Vebingungen abhängig

ift, unterfteht aud; ber geiftlicße 3euSung3apparat, ben bie ©e;

meinbe CS^rifti in ben ©nabenmittein befißt, bem freien SBalten

Gßrifti, beffen ©eift wehet wo er will, unb bem Vorßanbenfeiit

eines ethifchen FaftorS bei bemjenigen, auf ben fie -wirten. Sie

'IRöglicßfeit biefeö ethifchen Verhaltens ber Sßirffamfeit ber ©nabern

mittel gegenüber wirb eben baburch erhöht, baß bie ©nabe —
beren birefte, unoermittelte innere 2Birffamfeit eine zmingenbere

ift — neben biefer bireften Ginftraßlung auch fich *n baS äußere

Veßifel beS 2öorteS unb SaframenteS einßüllt. Fibern fie näm=

lieh fo bem SJtenfcßen äußerlich gegenübertritt, fprießt fie ißn woßl

mit aller ber SJiacßt beS Ginbruds an, welchen bie äußere 2ln=

fd;auung auf ben finnlicßen SJtenfcßen auSübt; fte läßt ißm aber

bamit boeß auch 9faum, fid; ißr gegenüberzuftellen unb fieß «ßr zu
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verfchließen, bietet alfo tüot)l ben ©illen auf, läfst ifjtn aber auch

bie Gntfdieibung frei.
1

b) ®ie Stepräjentanten beiber Schöpfungen.
2lbam unb Gl)tiftuä.

ÜJiit ber Ginf)eit ber ©attung, rucld^e in bcr gemeinfamen

'ilbftammung bes ÜJlenfd)engefd)led)t6 begrünbet ift, hängt auch ber

großartige ^aralleliätnuo jufammen, ben Paulus jroifchen Slbam

unb CSf»riftuö, ben 2Infangepunftcn ber jroet Gntmictlungöreihen im

menfchlichen ©efchledjt innerhalb beä alten unb neuen Gebens,

aufftellt. 2öir tonnen nicht umljin, hier auf tl)n eingugehen, gefefct

auch, berfelbe mürbe unfere bogmatifclje Grtenntniß, mie mir fie

fonfther geminnen tonnen, nicht bereichern. Ginen ifjunft mirb er

mohl jebenfallä aufflären tonnen, bie -Jtotmenbigteit beS 2lusgangö

beä §eüä oon einem einheitlichen ifhinft in ber 3Jienfchhcit-

ift eine hoppelte ©egenüberftellung

:

1 ©eben mir aucb b'er bie 3ufammenftellung in einem Schema,

fo geftaltet eü fid) ctma folgenbcrtnaften

:

*dj«jpfini(j nab ilraWifnni.

Schöpfung : 9?eufchöpfung

;

1.

3) er 91 ft beiber.

Grfteä Sagemerf ©rfenntniä CS^rifti,

2 Ror. 4, ti.

2.

Vermittler beiber.

GhriftuS Vermittler bec . . * Ebriftuä Vermittler ber

erften Schöpfung 9teufchöpfung.

nach ©otteä ©benbilb Erneuerung inä Vilb

©otteä.

3.

©tateriellc V a r a 1 1 e l e.

©otteä ©eift Präger 2>er h- ©eift Präger beS

bc8 ßebenä, neuen Sebeitä,

» befonberä be8 perfön* ©rneurer ber $eriön=

liehen Sebenä. lichteit.

®aä ©attungäleben 3>a§ ©emeinbeleben.

5£>er Srortpflanjungä* 2>ie Sluärüftung mit ben

apparat. ©nabenmittein.

Freiheit u. 9totroenbigteit gheiheitu.'Jtotwenbigfeit

ln beffen fflirfen. in beren ©irfen.
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Einmal jur ßharafterifierung ber SBcf d>affen^eit bet na=

türlicben Schöpfung unb ber 9ieufd)öpfung 1 Kor. 15, 44—50.

3lbam »Bar ber feelifdje, unoerflärte, irbifd;e, roeil ber ton Grbe

gefd)affene SJienfd); unb biefe 2lrt trug er auf feine 9iadjfommen

über. ßhriftuS aber ift ber geiftlicfje, aus bem §immel ftammenbc

’Dienfd) unb ift infofern ber l)immlifdje; feines ©leidjen werben

aud) bie int ©lauben mit ifjm 3ufammenbängcnben fein. 2Bobl

ift ber erfte eine Sorftufe beS jmeiten (S. 46); gleichwohl ift

biefer wefentlidb ein sJieueo (5t. 47) unb bies fo fei)r, bafe bie

Kontinuität jmifcben beiben boä) fef)r jurüdtritt, obwohl fie offen--

bar für SouluS bocty nod) oorbanben ift, fo gewiji nad) ihm

Gfyrifti 2eib bem abamitifSen @efd)(ed)t entnommen unb fein oer-

tiärter Seih ber aus bem ©rab Ijeroorgegangene, nur freilich

erneuerte ift unb baSfelbe bei ben ©einigen ftattfjat. fDenn allere

bings gelten bie oon bem 5lpoftel gebrausten Sejeicbnungen ben

beiben SRenfSen oott ihrer leiblichen ©eite her, ba eS fief) in biefem

3ufammenl)ang wefentlidb um bie Sluferftebung bes SeibeS ^an=

beit. Sei 5lbam war ber Grbenleib baS Seftimmenbe
;
unb ba bei

il)m ber ©eift in benfelben oerfenft mar, fo mar auch biefer oom

2eib l)er beftimmt unb ber fJRenfd) warb jur lebenbigen ©eele, er

mar ein feelifdjer, ein irbifefjer fülenfdj. Sei bem auferftanbenen

CShriftuö — benn oon biefem ift Ificr bie 9tebe — ift ber ©eift

(maS ßhriftuS oon .fjauS auS mar — ogl. fRöm. 1, 4. nvsv^ia

üyicjavv^g — unb was er als ber Serflärte runbroeg genannt

roirb 2 Kor. 3, 17.) baS Seftimmenbe; unb ber Seib, ben er in

ber 3luferfteljung befommen, ift auch oon biefem beftimmt, ßfjriftus

baber ber geiftlid)e ober hinunlifebe SRenfS.

Sobann fteüt ißauluS 2lbam unb ßhriftuS einanber gegenüber

rüdfidülicb ber 51bbängigfeit ber oon jebem auSlaufen =

ben GntmidlungSteibe oon bem S erbalten ihres
kJUiSgangSpunftS.

Söie bie Gntftehung bes 5Renfcbengef<bled)tö ouS einem her

gefSoh, fo füllte aud) bie ßrneuerung beSfelben oon einem aus

gefdjeben. Daburd) wirb hier roie bort oon oornbereitt bie Gin=

beit in ber iRetbe gewährt. ßS fommt hier jugleiS ein atlge=

meines GntmidlungSgefeb alles Gebens jur Slnwenbung, welkes

j. S. auS bie 9luSermählung beS SolteS Israel als öeilsträger
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unter ben SJtenfcßen unb innerhalb btefeö mieber fpäter bie AuS=

roaf)I ber jünger unb bie Ausfonberung einer ©emeinbe innerhalb

ber SSelt begrünbete. @S ift baS ©efeß, baß eine neue Potenz,

njelcße in einem organifcßen ©anjen fid) auSbreiten foß, erft inner=

halb eines enger begrenzen Teiles beSfelben Staunt faßen muß.

.§ier foß fie in einer geroißen Abgefdßloffenßeit oom ©anjen ißre

oofle, reine $raft entfalten, um bann non ba aus, wenn fie baju

Äraft genug geroonnen E)at, über baS ©anje fid) auöjubreiten.

Jßürbe fie fogleicß in bas Ganze ßineinmirfen, fo mürben if>re

Äräfte teils nicht rein beroaßrt unb entroicfelt, teils mürben fie fid)

roirfungloS in ber SJtaße oerliercn. §at ßd) bie Sünbe oon Abanl

aus auSgebreitet, fo foll nad) ber göttlichen Drbnung äßnlid) aud)

baS neue Seben zunäcßft an einem, freilich prinzipiellen fünfte in

bie SJtenfchßeit eintreten, hier als §eilSgut für biefelbe bereitet unb

niebergelegt roerben, um oon ba auS an bie einzelnen zu gelangen.

^Prinzipiell nennen mir biefer.
sjßunft, fofern GßriftuS baS £aupt

ift für bie SJtenfcßßeit. Unb eS ift flar, baß er eine überfd)toang=

liehe SJiacßtfüße entfalten mußte, um bie in bem abamitifeßen ®e=

fehlest zur ÄönigSgercalt gelangten SJtäcßte, bie Sünbe unb beit

£ob, bureß feine ©nabenmirfungen zu überbieten; auch ntuß er

jebenfallS auf einer §öße fteßen, auf roelcher ißm ber 2Seg zu

bem ganzen ©efcßledß oßen fteßt. 35arum fragt es ßcß fc^ott in

biefem 33etracßt, ob bieS möglich mar, roenn er nicht bereits oon ber

Schöpfung her bas |>aupt ber SJtenfcßßeit mar (ftol. 1, 17.). 25ieS

ift bie betannte großartige parallele Stöm. 5, 12—19., in roelcßer

fo oiel umoiberfprecßlicß eoibent ift, baß bie Ausbreitung einerfeito

oon ©ereeßtigfeit unb Seben, anbererfeitS oon Sünbe unb £ob

einanber infofern entfpreeßen, als fie je oon einem Anfangspunft

auS auf bie ganze Steiße fieß fortpflanzen.

2öaS babei meßt auSbrüdlich angebeutet mirb, ift bie Art unb

SSeße, mie biefe Fortpflanzung gefeßießt. $>eSßalb bürfte bie §oß=

nung, hier etma Auffcßluß zu befommen über bas im 1. Abfcßnitt

noch bunfel Gebliebene, ßcß nicht erfüllen. 35as aßerbings ift

flar, baß in bem grunblegenbeu AU an ber Spiße jeber Steiße,

bort ber Sünbe, ßier ber ©nabe, bie folgenben Afte beS Siin=

bigens unb bes ©eredßtoerbenS ber oielen nießt feßon abfdßießenb

mitgefeßt loaren, mie Augußin baS Siinbigen aller in ber Sünbe



'ilöamö fdjon eingefd^loffen fein läßt. Bielmehr ift bie attuelle

Beteiligung beS einzelnen babei, fein eigenes Sünbigen, auf ber

einen Seite fo geroifi oortjanben unb »ermittelnb, wenn auch nicht

merttorifch, als auf ber anbern Seite baS etf>ifd>e (Singehen auf

bie ©nabe, f'für le^tereS fdjeint baS futurum xaraara^eroi’nu

B. 19 auSbrüdlid) Raum laffen ju follen. Unb für baS erftere

hat man bod) tooljl in s<p o) B. 12 ben 2lnf)altSpunft. (SS roill

nicht fagen : auf ©runb rootron (nämlich beS JobeS ober beS Jurd>=

gebrungenfeinS beS JobeS ju allen) alle gefünbigt haben; benn

bieS ju ermähnen hätte für ben Rpoftel fein ^ntereffe gehabt; unb

eS märe and) nicht jutreffenb, ba bie 9Jienfd)en nicht oorljer ftarben,

ehe fie fünbigten, fonbem ficher gnerft fünbigten unb bann erft

ftarben. Bielmehr fann baS auSnahmSlofe ©efünbigthaben aller

nur ermähnt fein, um ju geigen, roie bas Jurdjgebrungenfein beS

JobeS ju allen vermittelt mar, nämlich burch bie Sünbe, mie bei

Ülbatn. Berbient allerbingS mar ber Job ber Slbamiten nicht burd)

biefeö in bie fUiitte getretene Sünbigen, ba eS nid»t jugercd)net

roirb (B. 13), fonbern burch 2lbam8 Sünbe (B. 14). ©leichroie

barum baS JobeSloS in jtvingenber $önigSmad)t (i/iaaiXevae)

oon 2lbam ftdj roeiterpflanjte, fo mohl auch in geroijfer 2Seife bie

Sünbe
; fie ftanb mit ber Sünbe RbamS in einer gemiffen 5?aufal-

oerbinbung, mie auch ein 3n) arr*men f>an3 ber 3nrechnung ftatt-

fanb (B. 19a), unb noch mehr als baS. JaS „§ingeftelltfein"

biefeS BerfeS ift, mie .ftolften treffenb bemerft, „nicht etma nur

al§ ein ibeelleS, nur im Bemufjtfein ©otteS feienbeS, fonbem als

ein gugleid) reales, objeftioeS, jtvifchen ©ott unb Bfenfdjen beftehen--

beS BerhältniS ju benfen, meines burch eine meltorbnenbe Be-

ftimmung ©otteS feftgeftellt mürbe unb roirb, um auf ©runb

bcrfelben Job über bie einen unb £eben über bie anbern ju ver=

hängen." J)ie Sünbe beS einen 2lbam bebingte alfo (aüerbingS

unter Beimittlung bes burd) fie bemirften SünbigenS berfelben)

bie objeftive Schulb ber fielen unb bamit ben Job. ähnlich mirb

alfo auch auf Seiten ber ©nabe ber ©laube jmifchen ©hriftum

unb beS einzelnen Rechtfertigung vermittelnb, roenn auch «id)t

meritorifch, eintreten. ^freilich baS erfahren mir babei nicht, roie

auf Seiten ber ©nabenlinie genauer baS BerhältniS jmifchen Cljnfti

'©ef)orfamSthat unb ber Rechtfertigung ber einzelnen vermittelt ju
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benfen tft. darüber geben alfo bocf) Steden wie Röra. H u. aa„

bie mir oben betrachteten, roirflid) nähere Rnhaltbpunfte. 2Sir

haben unb bort überzeugt, bajj eb ftcf> nicht nur um eine freie

2öieberf)olung jeneb Progeffeb, fonbern um mehr, auch um ein

s
JJliigefehtfein beb einen im anbern in ber 3ure<hnung, ja in einer

über bab rein (Sthifdje übergreifenben naturhaften Maufalität banbeit.

4. Der Seftanb bcö neuen unb bc§ alten Sebenb.

(Sin anbcreb ift ba§ ^Serben, ein anbereb ber 33eftanb beb

Sebenb. 3ro*Wen heibem ift eine ©renjmarte ju fefjen, fomof)l

bei ber erften Schöpfung alb bei ber Reufdjöpfung.

Die natürliöhe Schöpfung geht nicht ununterbrochen fort,

fonbern erreichte mit einem beftimmten 3eitpun!t einen relatioen

s
2lbfchluj?. (Sin emigeb göttliches Schaffen märe an fich roiber=

fprechenb. Soll bab göttliche Schaffen roahreb Staffen fein, fo

muh eb ein Sein heroorbringen, melcheb, einmal inb Sehen ge=

rufen, nun auch mirflich ift unb nicht mehr gefdjaffen &u roerben

braucht. 3>a & wirb ein Sein heroorgebracht haben, melcheb nicht

nur paffio eriftiert, fonbern mit einer gemijfen Slftioität fich felbft

behaupten unb bethätigcn tann. 2öie fehr aud) biefeb Sein in

feinem 33eftanb an ©ott gebunben ift, ein göttliche© Schaffen

rocnigftenb hat mit iöe^iehung auf babfelbe nicht mehr ftatt, eben

rneil babfelbe nicht mehr ein Richtfeienbeb ift, bab erft jum Sein

ju bringen märe, ^nfofern hat bie natürliche Schöpfung ihren

Slbfchluf}. Unb eb hebt nun ber öeftanb ber Schöpfung an, in

welchem bab gefchaffene Sehen felbft fofort alb mitroirfenber ^aftor

eintritt. So ift eb auch im ©ebiet beb neuen Sebenb.

2lu<h ber Projefj ber Reufchöpfung erhält mit einem ge=

loiffen punft feinen relatioen Slbfchluf. Die fatholifchc Ruffaffung

aderbingb oerfennt benfelben unb oerwifcht fo bie ©renje jroifchen

bern Söerbcn beb neuen Sebenb unb feinem Seftanbe. Sie tfjut

eb bei ber ©enteinbe im ©rofcen burch bie ßeljre oon bem (Spib=

fopat alb einer tfortfe£ung beb Rpoftolats, unb bie Beilegung

einer normatioen Autorität auch an bie tirchengefchichtliche Seit

»erraöge beb Irabitions= unb Snfallibilitätbprinjipb. 33eim ein

jelnen ©läubigen roirb jene ©renjlinie oermifd)t burch bie Slb-

fchmächung ber funbamentcn :öebeutung ber Rechtfertigung oermöge

ZCjcol. Stubicii a. SU. VIII. 3al>ril- 20
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ber Seugnung bcr 2Bifsbarfeit berfelben unb ber Veljauptung tfjrer

SBachStumefähigfeit im Verlauf bes ©nabenftanbeS. 3n bie 2inic

bxefer fat^olifrfjcn ©ebanlen gerat man a6er auch, roenn man mit

fltitfchl unb feiner Schule bie Söiebergeburt nidfjt als ein befonbereS,

„in bie 3ei* faHenbeS SrlebniS" reill gelten laffen, ba biefe 2luf=

faffung „ben Ptenfchen nur uon bem ©otte ber Offenbarung

trenne" (^ermann, Verfefjr beS 6f)riften mit ©ott ©. 180), roie

man ba aud) jeglidje ©rünbung ber §eilSgen>ifsheit auf ein folcfjeS

SrlebniS als unftattfjaft auSfchliefjt. 3)aS 3Bal)re baran, baff man
baS neue 2eben nur im fteten ©laubenSzufammenfjang mit ©ottes

Offenbarung in ©^rifto ^at, bafs man eS überhaupt nur im

©lauben Ijat, galten natürlich aud) mir feft unb roerben eS roeiter

unten geltenb machen. 31 ber bafs bie 2öiebergeburt ein jeitlidj jit

erfatjrenbeS SrlebniS fei, barf barum nicht geleugnet reerben. So
märe baS im ©ebiet beS ©nabenlebenS baäfelbe, roaS bie 33ef)aup=

tung einer emigen ©d)öpfung auf bem ©ebiet beS natürlichen

SebenS. Sinen 2Benbepun!t im ©inn uon 9töm. 5, 1. ober

1 3of». 3, 2., uon bem ab man roeifs, bafs man gerechtfertigt unb

ein $inb ©otteS ift, gibt eS ba im ©runbe nicht. Verfolgen mir

nun aber uon ba ab ben Veftanb beS Sehens, fo ergeben fich uno

jroifchen bem natürlichen unb geglichen ©ebiet roeitere fruchtbare

parallelen. Unb eS mirb uns lehrreich fein, unS hier roiebet ein=

gehenb ju überzeugen, roie bie ©nabe in bie Patur, baS ©naben=

uerhältniS zroifcfien bem 5Jlenf<hen unb ©ott in ihr fdsöpfungS;

mäßiges Verhältnis, überhaupt bie ©nabenorbnung in bie SRatur^

orbnungen hineingebaut ift. ®ie beiben ßntroidlungölinien laffen

fich unter biefelben ©efidjtSpunfte ftellen.

2BaS ihnen beiberfeits ju ©runbe liegt, fmb bie tragenbm

grunbroefentlichen Safloren bes Sehens: hier unb bort ift eS foroohl

ber göttliche als ber menfd)lichc ^aftor.

Ss fommt hier, bei bem tBeftanb beS natürlichen Stbcn?, baö

in Vetracht, roaS man mit ben 2luSbrüden ber Srhaltung ber

2öelt, beS concursus unb bcr 2Bettregierung bezeichnet unb unter

bem JerminuS ber Vorfehung zufammenfapt. 3)tit biefer einheit-

lichen Vezeidjnung ift eben auch bie Sinhcit biefer Slfte angebcutet.

Unb neben bem, bafs barin ©otteS tragenbe, regierenbe Pladjt

eingefchloffen ift, ift barin inSbefonbere auch auSgefprodjen, bafs
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biefer gefamte ©ntwicflungägang oon Anfang bis jum Schluff

I)crj- unb geiftburd)roaltet, jielbewufjt unb jielftrebig ift. Serfudjen

wir jene Jfjättgfeiten logifd) beftimmter gegen einanber abjugrenjen,

fo fönnen wir fagen: bie göttliche (Erhaltung mit bem anerfcfiaffenen

Selbfterhaltungäoermögen ber Kreatur ift ber Duell für baä Sßirfen

ber Äreatur unb für ben Verlauf ihrer SebenSbewegung. SaS
göttliche ^nnenwirfen begleitet fobann bies Söirfen oermöge beS

concursus. Sie göttliche SBeltregierung enblich ferliefst fid) an bas=

felbe an, inbem fie eS ju feinem 3^ führt. $er Sluäbrucf fefct

ein relatioeS Selbftwirfen ber Kreatur, namentlich ber freien SGBefen

in ihr, oorauS. Sei ihnen ift, mährenb bei ben 'Jlaturroefen bie

(Erhaltung ber ©attung unb ber Kreislauf beä Sebenä ber beljerr=

fchenbe ©egenftanb itjreö Sriebeö ift, baS Streben nach biefem —
fittlich ju benfenben — 3*^ baS ihre 52"f)ätigfeit ©ntjünbenbe unb im

@ang ©rhaltenbe. Natürlich finb, wie fchon angebeutet, biefe

2lftionen in ©ott felbft wie in ber Kreatur real nicht gerieben.

Sie machen oielmehr baä eine, ungeteilte, bie Äreatur umfaffenbe

göttliche Sßalten auä, oermöge welcher biefe in ©ott ift, lebt unb

roebt. 3Btr haben eS alfo hier überall mit jwei juiamimnwirfenben

^faftoren ju thun, beren 3ufammenwirfen eben bie £el)re oom

concursus ju beftimmen unternimmt. Serfümmert man ben einen

ober ben anbern in ber Selbftimbigfeit feines SöirfenS, fo entfteht

eine ©infeüigfeit. Ser freatürlidje ^aftor hat eine ihm eigene

SebenSfraft mit ©efe^en, benen biefe Kraft unterftellt ift, auf ben

höheren Stufen bie Freiheit mit bem Sernunftgefefje. Sie göttliche

Shätigfeit läfjt benfelben gewahren: baher baä relatioe 9fed)t beä

SrabucianiSmuS unb bie Selbftbeftimmung ber Freiheit. Siefe

relatioe Selbftänbigfeit ber Kreatur oerfümmert ber pantheiSmuä unb

SeterminiSmuä
;
jenem ift ©ott bas Sllleinfeienbe, biefem wenig:

fteno baä Üllleinwirfenbe. Sen göttlichen galtor bagegen oerfümmert

ber Seiämuä. 5iach ihm ift bie 2ßelt ein leoiglich auf fid> an=

gewiefeneä unb auä fidf heraus beftehenbeä ©anjeä. ^n ber

9laturmiffenfcf|aft fcheint ihn bie Sehre oon bem Stoffwechfel, oon

ber ©rhaltung ber Kraft, oon ber Sermanblung ber 2lrten, in ber

sJfaturphilofophie baä cartefianifche Sheorcm oon ber ßonftanj ber

Summe ber ^Bewegungen in ber 2öelt ju beftätigen. 2lUein ©ott

greift in biefeä ©anje ber wirfenben ^aftoren ein: er fchafft bie

20*
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©eien feinerfeits, Die auf bem ©ege ber 3eugung entftehen

(KreatianiSmus), er itellt in freiem ©alten bie leitenben ©eifteT

in bie ©efthicbte hinein, roie er in beS ©enfd>en Weift eingreift.

®o ift alfo ber Veftanb be3 natürlichen Gebens bas fprobuft bes

3ufammenroirfens bes göttlichen unb bes freatürlidien Aaftors.

3lußer betn 3ttfammenroirfen fommt aber troifcben ber oemünftigen

Kreatur unb ©ott noch ein Stufeinanberroirfen beiber in betracht.

.'Öier biegt ftch bie Sinie ber ^bätigfeit ber Kreatur, wie fte

auf bas eigene unb bie ©eit gerichtet ift, auch um unb men

bet ftch Wett ;u, oon bem fie ausgeht unb getragen ift. „(Ent-

gegen bem Strom, ber ionft mit ben Kreaturen fpielt, ringt fte

ftch hinan jur OueHe.' Gs entfteht fo ein perfönlicher Verfemt

poifthen ©ott unb bem ©enjdjen. ©öttlicberieits befteht er in

ber Summe pon göttlichen 'ihaten unb Ginroirfungen, pon benen

ber ©enfeb in bem Statur- unb ©efcbicbtsleben umfangen rohrb,

htsbefonbere in ber Offenbarung, ber lichten Seite im gött-

lichen Jhun, in welcher ©ott fein Seben bem ©enfehen auffchließt

unb ftch ihm ju pemehmen gibt, um ihn $ur entroicfelten ©ott=

ebenbilblichfeit tu ergehen, innerlich fommt ©ott an ben ©en=

fchen im bireften Ginftrömen ferner ©eifteSroirfungen an bem auben

bes ©eiftestufammenbangs bes ©enfehen mit ©ott, namentlich in

feinem ©eroiffen, roas fttotbe bie 3nfP*rati°n nannte, äußerlich

burch geroiffe Kunbgebungen in ber Sinnenmelt, in roelcher ber

©enfeb als nunliebes ©efen einer befonbers fraftigen Änfaffung

offenfteht <ber „©anifeftation"), unb in beiderlei ©eife in einem

bem inneren mie bem äußeren ©ebiet angehörigen ©ittel, bem

©ort, motu noch ber ©eg ber Ginroirfung burch Vermittlung

anberer hintu;unehmen ift. tiefem kommen ©ottes in ben ©en
fchen in Per Offenbarung antmortet bie ^Religion, als bas

Kommen bes ©enfehen tu ©ott. Von Vatur fchon bas ©etüh!

bes Veruhens feinet Xfebenö auf bem göttlichen Öeben unb barum

auch ein geroiffeS ©ottfuchen unb ©ottoerlangen in fich tragenb,

tumal aber berührt non jenen göttlichen Ginroirfungen fuefjt er

fich biefem in ©ebet unb Opfer hintugeben unb ber göttlichen

Siebe für feine Verfon geroiß ;u merben. T'ies ift ber Verfebr

troifchen ©ott unb bem ©enfehen. Unb roollen roh: benfelben in

feiner ganten ^ebenbigfeit auffaifen, fo muffen roir ihn als eine
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gegenteilige perfönlidhe 3Becf)felroirfung benfen. 2Bie ©ott real

unb perfbnlid) auf ben 9Jientc|en mirft, fo ift bem 2Jlenfdjen im

©ebet eine perfonline, reale Ginroirfung auf ©ott eröffnet, roie

überhaupt bes 3Renfc^en Verhalten ju ©ott biefen real afficiert.

ähnlich biefem Seftanb bes natürlichen Öebene unb in feine

örunblage hinein baut (ich auch ber 33eftanb bes neuen Sebent auf.

Xasjelbe roirb auch getragen non einer göttlichen unb menf^Iichen

^^ätigfcit. Unb ha^en mir eben bei bem Öeftanb bee natür=

liehen Gebens jroeier Stbroege Grroähnung gethan, bie entftehen,

roenn man entroeber ben freatürlichen ober ben göttlichen Präger

besfelbcn »erfümmert, fo legt fieh uns h’er ein ©leiches nahe.

Gine ilerfümmerung ber Sebeutung bee neuen Gebens bee einzelnen

roie ber ©emeinbe unb ber ihr oerliehenen ©nabenmittel ift ber

'Präbeftinatianiemue, roelcher auf ©ottee abfolute, allbeftimmenbe

Äaufalität fo fehr alles ©eroicht legt, baß für eine freie Seroegung

bee ©iebergeborenen, für eine 2Birffamfeit ber ©nabenmittel, ja

felbft für eine Jhätigfeit G^rifti im ©runb fein -Kaum mehr bleibt-

Unb auch ba roirb bas neue Sehen in feiner ^öebeutung als mit;

eintretenber gaftor ber neuen Sebeniberoegung nicht geroürbigt, roo

man oon ihm nicht ale oon einem oorhanbenen Sefife (nach

1 >h- 3, 2.) reben, fonbem es nur ale ein Nehmen bee ©lau;

bene aus Gl)rifto barfteüen roill, alfo feinen 2)oppelcharafter ale

JÖaben unb Sichftrecfen (ogl. auch 3, 12.) oerfennt. Um;

gefehrt roirb bie freie Äaufalität bee h'mmlifchen Jaftorö, ber

Jhätigfeit ©ottee in Ghetto, beeinträchtigt, roenn oon ber fatho;

lifchen Sfnfchauung unb oon Sluffaffungen im eoangelifchen Säger,

welche ihr nahe fommen, bae abfolute ©ebunbenfein ber ®eifte§;

roirfungen an bie ©nabenmittel unb bei biefen roieber ihr fehlest;

hinigee ©ebunbenfein an bae ©emeinbeleben behauptet roirb. Ge

ift ja roohl fo oiel roahr, baß bie ©nabe Ghrifti regulär burch

bie ©nabenmittel ftrömt unb biefe burch bie ©emeinbe in pfluf:

erhalten roerben. 3$ c® hoch auch in SBirflichfeit unmöglich, ben

©laubigen ben ©nabenmittein unb ber ©emeinbe gegenüber auf

ben ^folirfchemel ju (teilen; ee müßten in ihm minbeftens bie

'Jiachroirfungen oon beiben (ich geltenb machen. £och roäre ee

eine Übertragung bes Seiemue auf bie ©nabenlehre, roollte man bae

abfolute ©ebunbenfein ber ©tiabenroirfungen an bie ©nabenmittel
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unb bicfcr an bie ©emeinbe behaupten. Dl)atfäd)Iich erroeifen fidj

auch bie ©nabcnroirfungen »ermittelft ber ©nabenmittel unb bie

©irffamfeit ber ©nabenmittet innerhalb ber ©emeinbe »erfd)ieben,

unb jroar nicht nur um ber Verfcf)iebenheit ber (Smpfäncjlic^feit

mitten, fonbern meit eö ©ott gefällt, ba ober bort feine ©nabe in

befonberS ftarfem ©aff roirfen ju taffen. ©enn batjer auch nur

an bie ©nabenmittel unb bie ©emeinbe gebunben finb, fo ift eS

(Sfjriftuö nicht abfotut. Der ©eift mehet borf) moht auch h‘er/

roo er miß.

DaS prinzipiell Dragenbe hier ift nun baS Dljutt Ghtifti im

Verfeljr mit ben ©laubigen unb feine Verrichtungen im ©taube

ber Erhöhung, in benen mir eine ^ortfefjung feines breifachen

2lmteS erfennen. Der Vertehr, in melchen ©ott mit bem Vtenfchcn

tritt, uotlenbet fid) hier 3U hem unüberfteiglichen ÜJiajj »on £iebeS=

hingabe ©otteS, bie ben eigenen 6ot)n bat)ingibt, ju ber ^nnigfeit,

roelche ben SRenfdjen in ben ©tanb ber ©otteSfinbfchaft erhebt

unb in feinem ©eift in ihn als SebenSprinjip eingeht. Ghrifti

Verte hr mit ben ©läubigen entfpricht ganj bem »orhtn

gefdjilberten Vertehr jroifchen ©ott unb bem 33tenfchen in ber

Offenbarung unb bemegt fid), biefe ooßenbenb, auch in ben Vahnen,

melche jener Vertehr einfehlug. Die guftrömung feines SebenS

an bie ©läubigen gefehlt nämlich innerlich im ©eift, roaS bev

$>nfpiration entfpricht, äußerlich im ©aframent, bem Korrelat ber

5Jlanifcftation, unb — mit bem Gl)«rafter ber 3>nnerltd)feit unb

Sufeerlichfeit zugleich — in bem ©orte, junädjft bem gefchriebenen,

roelcheS aber burd) ben Dienft am ©ort, baS ijkebigtamt, im

tontinuirlichen $lu| ber Verfünbigung erhalten roirb, moju noch

bie mittelbare Ginmirfung burch bie Verirrung mit ber ©emeinbe

überhaupt fomint, in beren Vereid) uns fefjon ber Dienft am ©ort

hineinführt. ©aS ben fo »ermittelten ©nabenjuflufj aus Gljrifto

felbft betrifft, fo müffen mir gemäfj bem fdjon bei ber VaraMele

jroifchen ber jmeiten unb ber erften Schöpfung ©efagten hier mieber=

holen, bah er ein realer, über baS blojje Gtljifche unb .ftiftorifd)e

übergreifenber ift. Gs hanbelt f'<h ”icf)t blojj um „©laubenS-

gebauten" unb „ÜERotioe", bie für uns aus bem SebenSbilbe Ghrifti

jur Veftimmung unfereS ©UlenS fließen, feien eS auch bie innig-

ften 99totioe ber Siebe ©otteS ju uns. GS finb reale, lebenbige, oon

bem Grl)öhten ausgehenbe Kräfte.
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Der anbere ^altor, oon bem baS neue geben in feinem SBeftanb

getragen mirb, ift baS freie Jfjun bcS ©laubigen, ber im 8efi£

beS neuen 2ebenS ift, unb bas §anbeln ber ©emeinbe. Durch

ben l). ©eift, roeldjer bem SKenfd^en bie 2Biebergeburt gebracht

Ijat, mirb ihm auch bie Freiheit roiebergegeben unb erhalten

<2 $or. 3, 17.), oermöge melier er mit ber ©nabe mirlen unb

an bem ©ang beS neuen Sebent als gaftor fich beteiligen lann

(cooperatio). Unb auch bie Richtung mirb feiner Df)ätigleit burd)

benfelben gegeben. Rach hinten ift bie S3ahn abgefchloffen, roährenb

fie nach »orne frei gemacht ift. Die Signatur beS neuen gcbenS

ift beftimmt burch bas geben beS erhöhten GhriftuS, beffen 6l)araf=

teriftif lautet: „SBas er geftorben ift, ift er ber Sünbe geftorben

ein für alle male; roaS er lebt, baö lebt er ©ott" (Rom. H, 10. 11.

2 Äor. 5, 15.). Seine eigenen SBege miß alfo ber Söiebergeborenc

gleichmohl nicht gehen. Vielmehr, menn fchon im natürlichen S8e=

ftanb beS Gebens bei ber oemünftigen Kreatur bie gebenSberoegung

fich umbiegt, um »or aflem ©ott, ihres gebenS Quell unb 3iel,

fich jujuroenben, fo ift bieS hier befonberS ber §aß. 2luS ©ott

in (Sfjrifto gejeuget, in ihm fein gebenSprinjip tragenb unb hinein-

geftellt in bie 3>nnigfeit jjeö HinbeSoerhältniffeS, menbet fid) ber

©laubige »or aßem ihm $u, mit ber 2öärme, bie biefem SBerl)ält=

niffe entfpricht, unb erneuert fich 'n ber ©runbfteßung beS ©lau«

benS ju ihm täglich- Das neue geben hat man nur im ölauben

;

man muf} fich immer mieber in baSfelbe hineinglauben, muff fich

immer mieber holten als ber Sünbe geftorben unb ©ott lebenb in

(Shrifto, um eS aud) ju fein (koyt&cr&e Rom. 6, 11). „Der geift=

liehe Rlenfch," fagt Steinhofer fe^r fd)ön, „Jennt bie neue Äreatur

nidjt als im 2luffel)en auf 3;efum unb meifi, bah er afle Rügen«

blide mie ein totes $)ilb märe, menn ihm nicht bas geben 2> efu

^uflöfje unb ihn burchbrange." So roenig barf man trofc aller

grunblegenben Sebeutung ber Rechtfertigung unb ber üüiebergeburt

bei bem einmal »orhanbenen öeilSftanb eS beroenben laffen. Die

gofung muh fein : bah »$'3 f<hon ergriffen hatte" (Ph'l- 12 -) J

unb auch Gl)rifti ©ered^tigfeit ju haben, muh ©egenftanb fteten

StrebenS fein (SB. 8. 9.). Daher bebarf eS beS fteten ©lau«
benäoetfeßrS mit ($h*ifto. Die Mittel biefeS SSerfehrS finb

eben bie ©nabenmittel, burd) roeldie GhriftuS auch mit unS »erfebrt.
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weiter baS ©ebet, welches fi<h nun jum Giebel in bem 9iamen

3efu unb aus bem ÄinbftfiaftSgeift heraus oollenbet, unb baS Opfer,

baS fich nun ju ber Eingabe ber ganzen ^erfönlichfeit gestaltet

(9iöm. 12, 1.). 9Jian l)at eS aber barin immer mit bem perfön=

lid) im §immel fortlebenben GhriftuS ju tfjun, nicht nur, rnorauf

Hitfchl unb feine Schule ben ÜBerfeljr mit 6t)rifto befchränft, mit

bem ®ilb beS f)iftorifc^en Gf)riftuS. 2Sof)l ift biefeS 33ilb in feinen

Ifjaten unb ©orten baS transparent, burcf) beffen Sinien f)in=

burdj uns bet perföntic^) fortlebenbc Gf)riftu§ nahe tritt. 2lber mir

tnüffen eS uns bereichert unb oerflärt betifeit burd) bas, maS 3>efuö

unb feine 2lpoftel über ben Stanb feiner Erhöhung fagen; unb

auch burd) baS fo in fein oolleS Sicht erhobene 23ilb {)inburd>

pulftert bie lebenbige ©eifteSberüljrung mit bem (Srhöhten felbft.

'HollenbS hat man eS im ©ebet mit ihm perfönlid) zu tf)un: h*er

berührt ftch fo red)t eigentlich ißerfon unb '$erfon. „ftährt nun

fo — um mit Sutljer ju reben — burdj ben ©lauben ber (S^riften-

inenfch über fich in ©ott, fo fährt er aus ©ott roieber unter fidj

burdj bie Siebe", raelche bie in jenem empfangene ©nabe unb

Seligfeit auf anbere auSftrömt ;
unb in ber Hoffnung fchaut er

auS unb reeft er ftch «ach bem ßiele, ju bem bie Berufung unb ber

©nabeitjug ©otteS ihn f)trtleitet. 35iefeS ift bie §eiligfeit,

bie Seligfeit in ber oollenbeten ©emeinfdhaft mit ©ott unb bie

.^errlidjfeit. ^Deswegen roirb auef) bie fich in cinanber mebenbe

tljätigfeit ber beiben ben ©eftanb beS neuen SebenS tragenben

Jaftoren mit bem umfaffenben 2luSbrucf ber Heiligung (1 theff 4, 3.

£ebr. 12, 10. 14. Gpfj. 1, 6. 14. 5, 26.) bejeid^net, bem, mit

heroortretenber ^Betonung' auch ber St^ätigfeit Gljrifti, bie 2luö=

brüdfe ©eligmadjung unb §errlichmachung ober — eine ^Bezeichnung,

melche bie allerumfaffenbfte ift — SSollenbung an bie Seite treten

(ogl. §ebr. 7, 25. 2, 10. 9töm. 8, 30. ^hü- 1/ fi -)-

Unb ba in biefem ^Begriff ber Heiligung, ber übrigens auch bie

phpfifch tragenbe, regierenbe unb auSgeftaltenbe göttliche Tljätigfeit

oorauSfejjt, junächft baS 3ieifbeben auSgebriicft ift, fo ftellt er fi d>

oon felber ganj jenem fummarifchen SluSbrucf an bie Seite, in

meinem mir oben bie ben Seftanb beS natürlichen Sehens tragenben

2Utionen zufammengefafjt haben, ber Sorfeljung. tiefe ift ja

eben audf> roefentlich teleologifch ju faffen. £ier aber, auf djrift=

'igitized by QöOgld
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lid)em Boben, erhält baä 3H ^em f*
e suftrebt, feine Füllung unb

bamit bie Borfeljung felbft iljre Botlenbung. Die allgemeine Bor=

feljung ©otteS, b. h- feine fürforgenbe Siebe, roeldje ftc^ ba§ Söoljl *

aller feiner Kreaturen jum 3^le fetjt, oerengt fidfj ja nad) ber

fadjentfprec^enben Unterfdjeibung ber alten Dogmatif (benn.ber

Borfef)ungsglaube ift nicht, loie es faft fdjeinen rnödjte, eine ©nt=

bedung erft ber ©egenroart). gemäß bent fjöljeren 2ßert, melcfjer

ben oerfd)iebenen Kreaturen gufommt, innerhalb beS Krcifes ber

perfönlidjen Kreatur ju ber fpejiellen Borfeljung. Unb biefe toicber

fpißt fidj — roomit freilidj fdjon in ba§ djriftlic^e ©ebiet ljinein=

gegriffen roirb — im Kreife feiner Kinber, bem befonberften 3lugen=

nter! feiner Siebe, $u ber providcntia specialiäsima ju. Unb nad;

bem 3tel h<n / baS biefer gefteUt ift, nad) bem 3^ ber fjeiltgcn

unb feligen Sebensoollenbung im Weiche ©otteS, fonoergieren alle

Sinien ber göttlidjen Borfefjung. Die Heiligung, refp. bie Bollen;

bung, ift alfo bie Seele ber Borfeljung, roeil fic beren frönenbe

Spiße ift. »olles djriftlidjeS Sidjt aber empfangen biefe

fragen erft baburcfj, mentt mir ertoägen, baß beibe, bie Borfeljung

unb bie Heiligung, in ©fprifto oermittelt finb ©S roirb fo baS

^neinanber beiber Dfjätigfeiten, refpeftioe bie ©rfüllung ber einen

burdj bie anbere, roeldje nur baS ©egenftüd ift oon bem ent;

fpredjenben BerfjältniS ber Ijeiligenben unb roeltoollenbenben SJfadjt

(Sbjrifti ju feiner roeltregierenben Wladjt, um fo begreiflidjer.

Sinb biefeS bie tragenben gaftoren beö natürlichen unb beS

©nabenlebenS, fo fdjließt fid^ nun tjicvan ber Verlauf bcfcfelben an.

Derfelbe geljt beim natürlichen Seben roefentlid) burdj bie

Sünbe Ijinburdj, roelcfje nun bie ganje ©ntroidlung beö natürlidjen

SebenS befjerrfdjt unb ben bunflen Untergrunb ber ©nabe bilbet.

3mmert)in gibt eS aber innerhalb beS natürlichen SebenS nodj

relatio reinere ©ebiete, roelcfje roofjl oon ber Sünbe nicht

unberührt, aber oon ihr nicht roefentlid) alterirt roorben ftnb, fo

ba$ fle an fid) 2önbe roären. ©S finb bieS bie natürlidjen ©e=

biete unb Drbnungen in ber 28elt: ber Seib unb feine Bebürfniffe

unb bie peripfjerifdjen, an fidj neutraleren ©eifteStljätigfetten, roic

Kunft, 38iffenfchaft, bie Wiittelbinge, ©Ije, ffamilie, ber bürgerliche

'Beruf, bie ftaatlidhe Drbnung. ©s ift befanntlidj* Suther, roeldjer

ber fatfjolifdjen ©eringfdjäßung biefer ©ebiete gegenüber fie roieber
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refjabilitirt unb ihnen ifjr göttlid>ee (Srtften^recfjt wieber errungen

hat. Tiefe freiere Söeltbetrachtung wirb nun freilich auf ber am
beren ©eite wieber übertrieben, wenn fie gefteigert wirb gu einer

weltfeligen .ftumanifierung unb ^aganifientng beS Sieligiöfen,

welche 2utl)er fremb war. ©eine freiere SSeltbetradttung floß ibm,

u»tc aus einem heitereren Temperament, fo namentlich aus bem

freien ©tanb eines ÄinbeS ©otteS unb mar, ftatt einer Socferung,

nie Imehr einem tiefen ©ruft ber fittlid)en Betrachtung entfprungen

'•Ißährenb nämlich bie tatljolifche Anfchauung geneigt ift, in bem

SJtenfchen alles gut gu finben unb in bcmfelben SJtafi bic 22elt

als unheilig angufehen, fajjt bie lutherifche ftrömmigfeit mit ber

©ünbenanflage gunächft unb aHermeift baS eigene .fterg. §ter ift

gleichfam bie bicfjtefto unb fongentrirteftc ginftemiS, f)i?r reftbiert

eigentlich baS 33öfe. %e weiter man aber »on biefem Zentrum

beS föergenS hinausbringt gur fßeripf)erie, gu jenem natürlichen

Sebensgebiet, befto lichter werben bie färben, befto mehr begegnet

man folgern, was relatio gut ift unb fein oollfommeneS 9tecf)t hat

eriftieren.
1

$ift fo neben ber ©ünbe noch ein relatio reines

©ebiet natürlichen SebenS befteljen geblieben, fo ift atlerbingS ba,

wo bie .fmuptftrömung beS geiftigen SebenS gu fuchen ift, in ber

Religion eine »öHige Alteration eingetreten, ber $rogefj beS rabi=

falen ©ünbenoerberbenS. Unb ber Verlauf beSfelben ift ein

fteteS SöachStum beSfelben, wofür bie Vererbung ber ©ünbe in

ber ©attung bie erforberliche Sänge ber ©ntmidlungSlinie ihm

bargereicht hat; beim mit jeber ©eneration neu anfangenb würbe

bie fünbige Gntmicflnng weniger frühzeitig gu ihrer AuSreifung

gelangt fein.

Auch im ©ebict bt8 neuen Sehen? haben wir bem entfpredhenb

eine hoppelte Bewegung gu unterfd)eiben, eine berechtigte unb eine

fünbhafte. Gine berechtigte Bewegung gunächft. Auch im

neuen Seben ift ber Staunt unb baS 9tcd)t für eine freie @nt-

faltung, ja h'et erft red^t. „Ter neugefchaffene, mit Ghrifto ner=

einigte fDtenfd) ift wieber auf bie ©tufe gefteHt, auf welcher fein

Thun aus feinem innerften, wahrhafteren 3<h unmittelbar hernor=

quillt* (Bilmar).. hieraus eben ftammt baS Stecht freier. Bewegung
1 ®gi. beS SSerf. Schrift: Ter ©(auOc ber Hircheit unb Kirchen»

Parteien ©. 306.
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im neuen geben. Ser einzelne hat biefeS Sledd in fragen beS

©laubenS roie beS ©eroiffenS (9töm. 14, 5.), in melden genug

Spielraum ift: baS ift bie ©laubenS^ unb ©eroiffenSfreiheit, bc=

rufyenb auf bem fd^on natürlich begrünbeten, in ber ©otteSfinb=

fc^nft oollenbeten, ©jiftenjrectjt ber ^nbioibualität. Ser Jlatfjolijiä-

muS, roie jeoe gefefcliche Sluffaffung beS GhriftentumS, beeinträchtigt

biefe 5re'^e^- Gbenfo hat bie © e m e i n b e als ©anjeS bas 9tedj)t

freier SBeroegung. Sie mufete fdjon frühzeitig fjinauö in’S feinblidje

geben unb l)ier felber ihre Stritte thun. Ser £err ^attc für

©eftaltung unb Drbnung ber öemeinbe nur roenige ©runblinien

gegeben, $>n »ielen fragen, 5 . 33. in ber Minbertaufe, in ber

©eftaltung ber 2$erfaffung ber ©emeinbe nach innen, in ihrer

Stellung nach aufsen jum Staatlichen, blieb bie Gntfcheibung ber

freien 33eroegung roie bem ©ang ber gefdjichtlichen Rührung ber

©emeinbe überlaffen, öienad) beftimmt fich bie Signität ber

firchengefchichtlichen Gilbungen; roir haben hier ähnliche Grtreme

roie in ber Sluffaffung beS 3iecf>tö ber natürlichen Drbnungen, mit

benen fte in parallele ftehen. Ser HatholijiSmuS überfd)ä|t fic

in bemfelben SJiajj, als er bie bürgerlichen Drbnungen unterfd)ät}t

unb auch bie freie Seroegung beS einzelnen hintanhält : er um=

fleibet vermöge beS XrabitionSprinzipS bie fircbengefdjichtlichen

GntroidlungSprobufte unmittelbar mit ber ©lorie beS jus divinum.

Selbft Paulus aber ftellt ben Slnorbnungen beS §errn bie feinigen

nicht gleich (1 Äor. 7, 10 . 12 . 25.). Unb bod) roar aud) er 00m
•Öerrn vermöge feines GrbarmenS als treu erfannt unb im 33efi£

feines ©eifteS (33. 25. 40.). SaS Untere ift ber ©runb, roarum

man aber auch bie ®ignität fird)engefchichtli(her Söilbungen nicht

unterfd)ähen barf, roaS ber gefe^liche Puritanismus tljut. Gr roifl

nur baS fdjlechthin ©ebotene unb bireft Gingefe^te im Ghriftentum

bulben, oerurteilt bagegen baS, roaS fich frei geftaltet hat unb

möglidherroeife aud) anberS fein fönnte. Stber er tf)ut baran Uro

recht. 2118 bie Singetraute beS £errn, ber er für ihre Drbnungen

unb für ihr geben nur bie allgemeinften Umriffe oorgejeidmet hat,

hat bie ©emeinbe aud) eine geroiffe Selbftänbigfeit in SluSfüljrung

feines 2öillenS. immerhin aber muh fie fi<h in biefer freien 33e=

roegung unb ber felbftgeroäf)Iten ©eftaltung ihrer Serhältniffe bem

Sinn unb öeift Ghrifti möglichft fonformieren unb eS fich gefallen



laffen, Paß fie itad) biefer 3Rorm beurteilt werbe. Söenn biefc

Drbnuitgen alfo einerfeitS nicfjt mit bem 2lnfel)ett birefter göttlicher

Ginfeßunge)i auftreten bürfen, biirfen fte hoch anbererfeitS mit fRedjt

ein menfd)lid;eö, ja menit fie als Ausführung flarer göttlicher

©ebanfcn ober als in ber Sinie oon bireft göttlichen fßrämiffen

liegenb firf> ertoeifen, fogar ein mittelbar göttliches 3lnfel)en beam

fpruchen. Unter biefent ©efid)tSpunft befommen bogmatifche Sef)r

punfte, tuie bie ^Berechtigung ber ilinbertaufe, bie Sel)re oont Amt,

oon ben Spmbolen, oon ber empirifchett Kirche im 2Serl)ältniS ju

ber oon Gf)rifto eingelegten ©emeinbe u. a., erft ihr rechtes Sicht.

2Senn boch in benfelben bie Sdjrift eine geroiffe 2Beite ber 2lm

fchauung offen läßt, folltc man biefen -ßrobuften fircf)engefchid)t=

liehen SöerbenS nicht baburd;, baß man fie itt baS unbedingt ^eft--

ftehenbe einmengt, biefclbe göttlidje 23inbungSfraft erbleichen

tooüen, toie fie jenen jufommt. — Sieben biefer berechtigten freien

gerichtlichen ^Bewegung gel)t aber auch eine unberechtigte, eine

f ii n b l i d) e 21 b to e i d; u n g im Ginjclnleben toie im ©efamtleben

ber Mirche her, fei eS, baß eS bie ©eftalt einer falfchett ©eiftlidjfeit

annimmt ober in bas 28eltleben jurüdfinft. So entftehen SRiß-

geftaltungen beS chriftlichen SebenS im cinjelnen unb 2Serunftal=

tungen ber ©emeinbe 511 oerweltlidjten Kirchen. 2Ran toürbe fich

einem großen Selbftbetrug hingeben, toenn man ifkäbifatc, 2Sor=

rechte, 'Verheißungen, toelche toahren Jüngern Ghrifti ober feiner

©emeinbe gegeben finb (5 . ©. 1 ‘Petri 2, 9. 3of). I 5 /
7b. mit

7a. ÜJfattl). 19, 18.), bireft auf biefe 2Rißgeftalttmgen beS Ghriftem

tumS ober ber Äircfjc anwenbete. Gs ift fd)on meljr als eine

2Beltfird)e bem *©eridjte ©otteS oerfallcn : unb toelche ifiartifular;

firche barf ben Anfprud) erheben, fich ooQfommen mit ber ©emeinbe

Ghrifti ju beden? Gine thut eS- aderbingS mit ber .größten 3u
oerficht, bie römifdje. Aber feine ift auch oon ber Wahrheit biefeö

AnfpruchS weiter entfernt als fie.

3n biefem Verlauf aber unb troß bemfelben wirb boch bas

natürliche toie baS neue Seben noch °on bem göttlichen gaftor

getragen, burd)tt)altet uttb $u feinem 3*ele geführt. Auf bem

©ebiet beö natürlichen SebenS fommt hier in 23etracf)t, toie

fich bie göttliche 2Seltregierung oerhält ju ber Sünbe, beren SBer^

lauf fie gleichioof)l burdpoaltet unb in ihren SSeltplan einorbnet.
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fo fefjr aud) bie Sünbe miber il)n ift, ober bie 5raSe **er ^eobicee.

llnb roeiterljin bie Jreue ©otteS gegen bie Sünbcrmelt, mit ber

er — ob er fie roofyl ifjre eigenen ÜÖege gehen läfjt — feinen

'Hcrfe^r nid;t oöHig abbrid)t, rocld)cr er oielntefjr ftete Sleroeife

feiner (flüte unb ^ufliiffe feinet SebenS unb feiner Offenbarung

zufommen lafjt. fltod) mel)r Ijaben mir baS SSalten nnb bie Xreue

beS £Serrn in bem GntmidlungSgang beS neuen 2 e b e n S feft=

Zuf)alten. 3>emgemäfj befennt er fidf) ju bem ©tanbpunft bes ein-

zelnen ©laubigen wie ju ben fird)licf)en ^nftitutionen feiner ©cmeinbe,

menn anberö fie mit feinem ©eifte fonform finb unb in ber 2inie

allgemein anerfannter binbenbcr chriftlidjer Prämiffen liegen, gibt

ihnen baS Griftenzredjt unb legt in fie feinen Segen. GS hat fllf°

iljren Segen j. 33. bie Kinbertaufe, als bie burd) bie Aatur ber

-Dinge, ben ©ang ber ©efcbidjte unb ben ©eift beS GhriftentumS

nahe gelegte familienmäpige Ausbreitung beS GoangeliuniS. Unb

nicht minber hat benfelben bie 23olfS= unb StaatSfirche, als ge--

fchichtlid; gcmorbene unb legitimirte $ornt t»er Inangriffnahme

ganzer Slölfer burch bie Arbeit beS GoangeliuntS, oon ber bas

AJort gelten mag: 33erbirb’S nicht, eS ift ein Segen barin. Unb

auch »on ben fünblidjen Abraeichurtgen im neuen 2ebcn, fo fcharf

fein Auge fie burchfchaut unb fein ©eift fie ftraft, menbet fich ber

Öerr nicht oöüig ab, fo im Ginjelnleben toie im ©emeinbelcben

(ogl. bie Senbfchreiben ber Offenbarung Johannis). ®aS jenes

betrifft, fo heben bie Siinben im ©nabenftanb biefen nicht ohne

meitereS auf, roenn eS nicht bie ausgereifte, allerbingS unroieber=

bringlich letale, Sünbe beS Abfalls ift (£ebr. <1, 10.). Unb in

legerer Schiebung maltet ber .fSerr bod) immer irgenbmie auch in

ben oerroeltlichten Kirchen; ja er ift unb lebt in ihnen fraft beS

iBorteS unb SaframenteS, mie auch in biefen oerfomtnenen Kirchen

nod) roahre ©lieber ber ©emeinbe Gljrtfti iu fmben ftnb. $at fo

ber £>err ©ebulb mit ber Kirdje auch in ihrer SSerunftaltung, fo

ift eS auch unfere Sache, folche ju bcroeifen. Unfere SSäter haben

bicfe Pflicht unter bem Flamen ber GonbeScenbenj, beS föerabfteigenS

Zu biefcm tiefen Stanb ber Kirche, aufgeführt, ©leichmofjl barf

bieS nicht ben Gifer für bie Feinheit ber Kirche lahmen, roel<her

in bem Jperjen beS ApoftelS Paulus in fo heiliger unb heifier flamme

glühte (2 Kor. 11, 2.). '©elmehr inufj bie Deformation ber Kirche
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bem prange ber ^Reformation rufen unb, roenn einmal gewiffe

©rengen überfc^ritten werben, felbft bie Separation gur Pflicht matten.

Unfer gweiter Slbfchnitt lief in mehrfacher 2öieber§olung hinaus

auf baS Siefultat beS ESorhanbenfeinS eines neuen SebenS in bem

alten Seben. Unb in bem gegenwärtigen Elbfchnitt oerfolgten wir

bie parallele beS EkftanbeS beS neuen unb beS alten SebenS,

wobei biefes ben Untergrunb für jenes bilbet. So beftel)t benn

ein SRifdjguftanb gwifchen beiben. Unb biefer ift eben bie Signatur

beS gegenwärtigen EöeltguftanbeS. SDiefer 3uftanb übt auch einen

Ginflufj auf ben Verlauf ber beiberfeitigen GntwicflungSlinien
;

er

ift beibeS, ein Segen unb ein ©eridjt, fowof)l für baS natürliche

lieben als für baS ©nabenleben. 3)aS natürliche Seben wirb unter

ber Ginrotrfung beS ©nabenlebenS gehoben, in feinem SBefi^ftanb

mit fo manchen cbleren ©efühlen unb höheren 3been, g. 33. ber

Humanität, ber ^tae ber Freiheit, beS Siebtes beS ^nbiotbuumS,

bereichert unb gum Gmpfang beS neuen SebenS biSponiert, um fchliefj-

lich oiellci^t gang in baSfelbe erhoben gu werben. Elber eS wirb

auf biefe EBeife auch weiter in bie Sünbe b'neingefteigert. fDurdj

bie ©nabenoffenbarung in (S^rifto wirb bie EBelt mit gewiffen

höheren Kräften angetan, bie fie — wenn fte biefelben, burch ihr

mächtiges Einbringen gur Gntfdjeibung für bie ©nabe aufgeforbert,

nicht bagu gebrauchen will — oielmehr im Kampfe gegen fie ein=

fe|t; babei wirb fie gur ooUen Offenbarung ihres EBefenS oeranlajjt

unb in ben bewußten, fpftematifdhen Unglauben hineingetrieben.

ÜRicht minber bient bem ©nabenleben baS 3ufammenfein mit bem

fünblichen Seben gu jenem beibem, gum Segen unb gum ©ericht.

3um Segen; benn eS wirb burch biefe SRifchgeftalt gum Kampfe

aufgerufen unb fann barum weniger ftagnieren, ift oielmehr, inbem

eS fich feiner Grifteng erwehren tnufe, um fo eher oeranlafjt, feine

innerften, tiefften Kräfte aufgubieten, hot auch burch bie Berührung

mit ber ihm fo nahe gerüeften SBelt offenere EBege für EluSübuttg

feiner Ginwirfung auf biefelbe. Elber biefer ERifchguftanb wirb

ihm auch gum ©«rieht, wenn baS neue Seben unoermerft wieber

in ben Sumpf beS alten SebenS hmeingegogen wirb. GS !ann

inbeS bei biefem SRifchguftanb nicht bleiben. Gine Sdjeibung,

eine fchliejjliche EluSeinanberfeijung mujj eintreten
;

bie Sünbe mufs

IjinauSgethan werben aus bem natürlichen Seben, bamit bie ©nabe
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mit bem fo gereinigten Natürlichen fid) »ermäße unb bie ilollen=

bung fomme. 1

1 Slerfudjen mir toieber eine fdjematifdje 3ufnmmenftellung.

gfSunb bfs febene.

Natürliches £cben: '3ieue8 fielen;

1. SSornuäietsung beSfelben.

9tbgefchlofienfein bev Slbfthlufj ber 9?cu*

Schöpfung. fdjöpfung.

2. ©runbtoef eutlidje Sn!»
toren beäfelbcn.

a) ©eld)e§ fie finb;

S3or|thung ©ottcS ^>eiligungSpvoseh aI8

unb ©er! Sbrifti

©irfcn ber Srentur nnb ber ©laubigen.

b) SRiteinanberiuirfen beiber

Safloren

:

Concursus Cooperatio oon ©nabe

unb S*eif)eit.

cj 3tufeinanberroirfen beiber

Saftoren

:

Serte^r ^roif^en ©ott Serfefir i»uif^en ©^riftuä

unb bcn SRenfdjcn. unb ben ©(fiubigen.

Offenbarung ;
®er ©eifteSjuflufe

unb beren ©ege unb bie ©nabenmittel.

Religion. Ser ®lauben8oer!e^r

mit (Sfjrifto.

3. SBcrlauf beäfelben.

a) S3ered)tigtev.

Necht ber natürlichen ©laubenS« u. ©etoiffen*»

Crbnungen. freiljeit.

3iecf)t ber bürgerlichen SRecht ber fircf)lid)en

Crbnungen. Crbnungen.
b) Unberechtigter.

$ie Siinbe unb ihre Siefünbli<hc?tbmeid)ung

©ntmidlung. int einjelnen u. ©emeinbe»

leben (©elttird)en).

4. ©alten ©otteS unter
biefcm Verlauf.

©ott unb bie Crbnungen ßljriftuSu. biefirchlichen

beä natürlichen fiebeitS. Crbnungen.

Sheobicee. ©otteä Sreue Sie Sreue be8 Jperrn

gegen bie ©üitber. gegen bie ©ünbcr im

©nabenftanb unb gegen

bie ©eltflrdjen.
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5. Die Vollenbung be8 neuen imb be§ alten ScbenS.

Die fcfyliejjtidje göttliche Sluseinanberfehung mit ber ©ünbe

behufs bereit 2lbtf)uung aus ber Schöpfung ©ottes ift bie Vor;

bebingung für bie Vollenbung bes neuen Sebent, fo f)aben mir

zulefst gefugt. Unb bafs bie prinzipielle 2luSeinanberfef}ung mit ber

©ünbe bie Vorbebingung mar für bie 9teuf<höpfung beS Sehens,

hatten mir beim 'Beginn biefer Darlegungen gehört. ^ene fc^lic^-

lic^e SluSeinanberfefjung im ©ericht ift aber bie ft'onfequenj biefer

prinzipiellen, in ber Verfolgung gefächenen, Sluseinanberfe^ung

mit ber ©ünbe. Der ©erechtigfeit ©ottes gegenüber ber ©ünbe

ift nämlich genügt burch fein ©eridjt über bie ©ünbe in Gfjrifti

©üf>ne. Slber nur für biejenigen, weide im Verlauf ber ©naben;

Zeit innerhalb berfelben im ©laubeit Stellung nehmen. 2ßer bas

nicf)t tlfut, ben muh baS ©erid)t treffen. Gs fragt fid; alfo, mer

fchliefjlich nöHig in berfelben ober aufjer berfelben Stellung nimmt,

b. f). eS mu| zu c‘ner 2luSreifung beS ©Uten unb Vöfen fommen.

3>ft ©utes unb VöfeS auSgereift, fo !ann bie 2lu§einanberfe|ung

mit bent festeren in feiner gerichtlichen StuSfdjeibung oor ftd) gel)en.

Unb ift baburd) bas 93öfe aus bem natürlichen Seben hinauSgethan,

bann fönnen bie beiben Sinien beS natürlichen Sehens unb beö

neuen SebenS ^ixfanmtcngcleitct merben; eS !ann bie Vermählung

Zroifchen ©nabe unb Statur, zmifchen ©ott unb feiner Schöpfung

eintreten. ^ene SluSreifung fann als bie innere, bas- Söeltgericht

unb biefe Vermählung als bie äufjere Vollenbung bezeichnet roerbett.

Die innere Vollenbung in ber 2luSreifung bes ©uten unb

Vöfen ift eine innere nüe äußere Votraenbigfeit. ©ie ift eine

innere Stotraenbigfeit, unb zwar zunächft megen ber Slbfolutheit

beS $eileS in Ghrifto. 3>ft in (Sh^ifto bie höchfte Offenbarung

erfdhienen, über bie hinaus feine anbere mehr zu erroarten ift, bie

Offenbarung ber oermittelft ber Eingabe Ghrifti aus ber ©ünbe

rettenben Siebe ©otteS, aufjer roelcher fein $eil ift, fo hnnbelt es

fid) nun barum, bah auch wirtlich alle föienfchen zu biefer Offen;

barung Stellung nehmen unb bah biefe Stellung zur Vollenbung

gebraut, bas ©ute alfo zum Vollmah bcS ©laubenS, baS Vöfc

Zum Vollmah bes Unglaubens hinangeführt merbe. Slber, mie in

ber Slbfolutheit beS feiles in Ghrifto, fo ift biefe Votmenbigfeit

auch in ber Statur bes ©uten unb Vöfen als einmal in bie Söelt
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eingetretener Prinjipien begrünbet. $Sn jebem prinjip liegt Per

Drang unb, fofern es einmal eine roeltgefcf)ichtlicbe (Sriftenj ge=

roonnen l)at, geroiffermajjen aud) baS 9ted)t unb bie iftotroenbigfeit,

fein innerfteö Söefen Ijerau^jufe^en, feine tieffte traft ju entfalten,

fein Ie^teS ®ort ju reben, um fdjliejdid) ganj nur es felber 311

fein. Unb roaS fo uon innen ^erauö fdjon fid) iroüjieht, bem hilft

Per äufj er

e

dang ber Dinge, roeld)er ber SSeltooUenbung ent=

gegentreibt, bie Steife jur Gntfdjeibung brängenber Seltereigniffe,

bie bem Gnbe »orangetjen, nod) jur Sefdjleunigung. 2>ttbeS aud)

Pie beiberfeitigen GntroidlungSlinien, bie aufroärts geljenbe Sinie

PeS 3?ollenbungSgangeS ber ©enteinbe unb bie Pen büfteren Unter:

grunb berfelben bilbenbe abroärts geljenbc Sinie ber SluSrcifung

ber Gf)riftuSfeinbfd)aft, roirfen fteigernb auf einanber. £>n bem
s
JJfafj, als fid) baS öeil in Gf)rifto entfaltet, fteigert fid), berührt

Paoon unb im ©egenfajj bagegen, aud) ber Unglaube unb bie

GhriftuSfeinbfd)aft. Unb umgefeljrt, je mehr biefe auf Grben ent=

brennen, befto mehr roerben bie ©laubigen
3U ber .traft unb bem

ßeugenmut beS 5Jlärtt)rerglauben§ emporgetragen, getnäfj ber fßarole

Per Droftfdjrift ber 33ibel für biefe $eit: „$ie tft ©laube unb

©ebulb ber ^eiligen". Die bem Gnbe entgegengeljenbe 2Belt=

entroidlung roirb fo mehr unb mehr oon bem ©efefc regiert: „SBer

böfe ift, ber fei immerbin böfe, unb roer unrein ift, fei immerhin

unrein; aber roer fromm ift, fei immerhin fromm, unb roer beili9

ift, fei immerhin he*^fl" (Dff- 22 , 21 .). Demgemäh geftaltet ftch

Penn biefer fßrojeh ber 31 unreif ung felbft fo, bah bas

© ute ftch immer mehr jum ©lauben an Ghriftum auSgeftaltet, roaS

Pie SluSbreitung beS GoangeliumS über bie ganje ffielt t>orau§=

fefet (fJJlattl). 24, 14.), unb bah biefer ©laube im einzelnen unb

im ©efamtleben ber ©emeinbe ^inangefüfjrt roirb
3
m Ginigfeit bes

©faubenS, jur ootlberouhten, mannhaften Steife ber GrlenntniS bes

Sohnes ©otteS (Gpl). 4, 13.). 'Damit ift aud) gegeben bie trolle

tpineingeftaltung in baS 33ilP Ghrifti (ebenbafelbft unb Stöm. 8
, 23.),

Pie Feinheit beS ^»erjettS unb bie SJtafellofigfeit bes SSanbelo

(Gpl). 5, 27. 2 tor. 11 , 2 .) unb bie innige 8iebe3cinf)eit mit bett

©liebem am Seibe Ghrifti roie mit bem 3kter unb bem Sohne
(3>ol). l~, 21 .). Die beibett le^teren trollcnbcn fich miteinanber; benit

je näher bie Siabien bem 3tntrum totnmen, befto meljr nähern fie

J&eol. ©tubini a. SB. VIII 3nlirg. 21
loogle



fi<ß auch unter einonber. 3)aß nun auf (Erben woßl eine relatbe

Voüfommenl)eit möglid; ift, gilt in ber ©dirift als Vorauöfeßung

(j. V. 1 $or. 2, 6 . Vßil. 3, 15. §ebr. 5, 14.); aber ebenfo audj,

baß eine Voflfommenßeit im ©inne ber Sünblofigfeit in ber trbifcfjen

Gntwicflung nicßt erreichbar ift (»gl. 1 3oß. 1/ 8— 10. mit

1 Äor. 13, 12.). ©ann unb roie eS ju biefer fommt, ift nicht

angebeutet. GS fragt fid), ob fie überhaupt eintritt ohne einen

lebten eingreifenben entfünbigenben 2lft ©otteS unb (itjrifti, bem

eS »orbehalten bleibt, feine ©emeinbe fid) rein jur ©eite $u [teilen

(Gpß. 5, 27.). 2Iber baß eS ju jenem 3‘de fontmen mirb, ift

nicht nur ein unerläßliches ißoftulat beS ©laubenS, fonbern auch

eine beftimmte Verheißung (1 Äor. 1, 8. Vßb 1/6. 1 $ßeff. 5/ 24.).

3m Vilbe ju reben, toir feßen bie Sinien ber (Enttoidlung im

©uten einem f$unft ju fonoergieren, ber fieß unferem Vlid ent=

jießt: aber mir miffen, eS gibt einen ißunft, in bem fie fid) er=

reichen, ©o oiel ift jebenfaüS babei auch Har, baß ber einzelne

©laubige unb bie ©emeinbe ohne einanber nicht »oöenbet merben

fönnen. 3m heieße ©otteS muß, was bie Vollenbung betrifft,

eines auf baS anbere roarten (»gl. £ebr. 11, 40.). — §anb in

£anb mit ber SluSreifung beS ©uten geßt bie SluSreif ung bes

Vöfen. (ES mirb meßr unb meßr gum ©pftem, es nimmt, mit

Vengel ju reben, eine w5funftform" an. 25aS natürliche, alte,

fünbige geben in feiner (Entgegenftellung gegen baS geifteSmäcßtige

3lnunSfommen ber ©nabe Gßrifti, wie bie Slbweicßung im ©naben--

ftanb, wo fie fieß jum förmlichen letalen Slbfall geftaltet, fteigert

fteß ju ber Säfterung beS ß. ©eifteS. Unb im ©efamtleben ber

©eit unb ber ©emembe Gßrifti fteigt baS Vöfe, fteß »ollenbenb,

ßinan 311 bem ''Hiaffenunglauben unb DJlaffenabfaH ber antießriftifeßen

3eit. 3e näßer bem Gnbe 3U, befto meßr geßen ßienaeß bie Gnt=

widlungSlinien beS alten fünblid;en unb beS neuen SebenS auS=

einanber.

GS ift nur eine VoHenbung biefeS ^Jrojeffee», wenn — womit

wir ju ber äußeren Vollenbung fommen — im ©eligericßt bie

©eßeibung aueß ju einer äußerlichen wirb. 2)ie entgegengefeßten

Vrinjipien ßaben fieß auSgelebt unb auSgewirft, bie Vaßn ißrer

Gntwidlung ift bis ans Gnbe burd)laufen. 9iun wirb ißnen enb=

giltig ißr s
Jiecßt. $er ©eltricßter ift GßriftuS, ber Grlöfer. 3)em=
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gemäfj ergebt baS ©erid)t eben nach ber Stellung eines jeben $u

^efu unb feiner Erlöfung, in welcher Vid)tung and; fd»on bie 'JluS=

reifung beS ©Uten unb 53Öfen erfolgte. Unb ba er auch ber Ver-

mittler ber 2BeItfd)öpfung unb bes WeltbeftanbeS ift, fo ift bamit

gegeben, bafj was fcf)licfjlich miber iljn Stellung nimmt, aus ber

Sdiöpfung hinauSgethan unb biefe in ben Stanb ber oollfommenen

Erlöfung oom Böfen erhoben wirb.

$)aS erfte Moment im W e 1 1 g e r i d) t , woburd) es fid) fd)on als

äujjcre Vollenbung barftellt unb bie Überwinbung beS 2)ualiSmuS

j\wifd)en ber ftdjtbaren unb unfid)tbaren Welt einleitet, ift bie Enfc

tjüllung. 3roar ift fcbon bie Vuferfteljung ber Xoten, toeld^e bem

Weltgericht oorausgeljt, roie fie bie fttuft gioifdjen biefen beiben

Welten überbrüdt, fo aud) eine foldje Enthüllung, Welt=

geriet aber öolljgeht fid) biefelbe »ollfommen. @3 ift eine oöllige

£>erauSftellung beS feitfjer oerborgen geroefenen inneren unb feine

£ineinftellung in baS £id)t oon (Stjrrfti Wort unb Bilb, ber mafc=

gebenben Vorm ber Beurteilung. Wir müffen offenbar werben oor bem

5Kic^terftuf)l Ef)rifti. WaS bie wahre innere Sebensgeftalt eines jeben

ift, was er an ewigem ©eljalt auS Gljrifto hat ober nicht, wirb offene

tunbig ans Sicht geftellt. 35aS was biefen ©ehalt erlog, wirb in

feiner £eert)eit entlarot, waS ihn ungefannt in ftd) trug, lommt

jur öffentlichen Vnerfennung. — $DaS anbere -äJioment ift bie

Sd)eibung. Es wirb nun auSeinanbergethan, waS nicht jufammew

gehört. 3)ie Sünbe wirb auS bem neuen Seben ganj abgethan

unb bem gufammenfein mit ihm entnommen. Unb ebenfo wirb

auS bem alten fünblid)en Sehen alles weggenommen, waS nod)

feither oon ebleren Vegungen im 3ufammenf)ang mit ©otteS ftreue

unb ©nabe gegen bie Siinberwelt wirffam war, unb bie Äinber

beS VeidjS werben bem ^wfammenfein mit jenem entriicft. —
®amit wirb — unb bies ift baS britte Vcoment beS ©erichtS, bie

Entfdjeibung — bas Böfe „ganj in bie graufige Ejriftenj I>inein=

befdjloffen, bie eS auS fid) gemacht" (£offmann). Es wirb jefct

unb jroar enbgiltig in bie BerbammniS t)ineinbefcf)loffen, bie ihm

als frechem Einbringung in bie Sdjöpfung gebührt. „$>er Sün=

ber müffe ein Enbe werben auf Erben" — baS ift in bem Bfalm,

ber bie $errlid)fcit ©otteS in ber Schöpfung preift, ber Sd)lufc

feufjer, burd) beffen biiftere Enge l)inburd) er fid) ben Weg bahnt

ju bem lichten, oollen Schlujjafforb beS SobeS ©otteS (Bf. 104,35.).
iy Google
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JaS ©utc mufj einmal in biefer ©eit fiegett, fo gewifs e§ burcf)

bie göttliche ©eltfdjöpfung juv ©runborbnung unb @runbbeftimm=

ung ber ©eit geworben ift. SDiefer Sieg unb ber oolle, ungetrübte

öenufj be§ ewigen 2eben3 ift ba§ enbgütige 2o§ beS ©uten.

3ft bamit bie Üluäeinanberfefcung im enbgiltigen Sinn ge=

fc^efjcn, ift fd)liep(id) jufammengefommen, wa3 jufammengeljört,

unb jebem fein 9ied)t geworben, ift ba§ alte, natürliche 2eben nach

SluSftofjung bes Jobeö in ber Sluferftehung unb nach 9lbthuung

feiner Urfache, ber Sünbe, im ©eltgericht gereinigt unb für baS

uölltge, ungetrübte ©ingehen be§ neuen Sebenö in baSfelbe bereitet,

fo fann nun bie innige Vermählung jmifchen ©nabe unb

Vatur, jwifchen ©eift unb '2eib, jmifchen ©ott unb ber »ollem

beten Schöpfung erfolgen, Vorftufen aber für biefe Vermahlung

finb fchon ba3 §inüberfommen ber »ollenbeten ©laubigen in ba§

Veich CS^rtfic nach bcm 'Job (2 Jim. 4, 18. Vh*l- 1» 23.), anberer=

feitä bie ffiieberfunft (ihrU"l> jum ©eltgericht mit ber 2luferwecfung

ber Joten, b. h- ber Vereinigung ber h^imgegangenen Seelen mit

ihrer erneuerten Seibliddcit, unb ber Verwanblung ber über=

lebenben ©laubigen, was alle§ bereite eine Überbrüdung ber

ffluft gwifchen ber fic^tbaren unb unfidjtbaren ©eit ift. VoUenbet

wirb fie aber erft in ber s}klingenefie, ber Schöpfung eines neuen

Rimmels unb einer neuen Grbe, in bem ^ernieberfteigen bes himtm

lifchen ^erufalems auf bie neue ©rbe unb bem ©ohnungnehmen

©otteä inmitten feiner oollenbeten fireatur. §ier werben in ©ahr=

Ijeit alle V«rflllelen, bie uns feither befc^äftigt haben,

unb bie gläubige Vlenfchheit, ber eiijjelne ©laubige unb bie ©e=

meinbe, bie Vatur unb bie ©nabe, §immel unb ©rbe, ©ott unb

Gljriftu«, ©ott unb bie ©eit, wie jrnei gewaltige Vfe*ler burch

einen Vogen jufammengefchloffen, ber f)od) über ihnen fiel; fd>wingt

unb über bem bie ftral)lenbe ^nfchrift leuchtet: „®ott alles in

allem" (1 Äor. 15, 28.).
1

©ie biefe Vurallelen in bem ©anjen beS StjftemS fid)

auSnehmen, ift aus ber Wlaubenslefjre bes VerfafferS* gu erfeljen,

auf welche er hiemit hiujuweifen fi<h erlaubt.

1 3n fdjematifcher Überfielt geftaltet fich bie parallele folgenber*

majjen:
f.

®. 325.

2 Die chriftliche ©laiibeiiSletjre al§ ©runblage ber chriftlicheit

SSeltanfdjauung in 2 Sänben. 2. 9tuff. Vnfel, Detfoff 8 ®t.
jQogle.
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f. Anbrrä’e Pirbfinkrit in $B$ri brr ßridjBftubt

pfminingm. 1

SSon 3;. $Sraun, Pfarrer in SJtemmingen.

«Der Wat ju Semmingcn legte im 5ahr 1572 ben 9Jlit=

gliebern feines SinifteriumS in Stabt unb i'anb ein „33e!enntniö"

jur Unterfdjrift »or, beffen Spi^e gegen etliche ffSrebiger gerichtet

mar, bie im i<erbad)t jminglifdjer 2lbenbmaf)lelel)re ftanben. „Sir

biSputieren nicht, fjei^t eö in bem Sefenntniö, non ber Seife,

5Jlafs unb ©eftalt ber ©egenmärtigfeit bes l'eibes unb 33luteS

(Sljrifti, fonbern lehren unb oerma^nen
,
ben Sorten einfältig $u

glauben mit flarer Sebingung, baft mir ben Öeib (Sl)rifti nicht effen

mie bie (Sapernaiten gebadeten, bafj mir benfelben mit ben ^äfjnen

jerreifsen unb ju Stüde machen, fonbern mir effen ihn übernatürlicher,

unerforfchlicher, unbegreiflid)er unb tjimmlifc^er Seife. 2>od) be

tennen mir, baß ber wahrhaftige , roefentliche unb natürliche £eib

unfers .fterrn $efu ßhrifti, auf (*rben gegenroärtig unb nicht ab-

mefenb , roerbe in , mit unb unter bem 23rob unb Sein mit ber

.$anb beS ^Jrieftcrö unfichtlid) gegeben unb oon uns mit bem Wiunb

unempfinblid) gegeffen, getrunfen unb empfangen". $iefe Raffung

mar feineäroegö neu, fonbern ber Sittenbergifdjen Monforbie ent

nontmen, jener Sercinigungsformel, burch melche '©iemmingen mit

ben übrigen oberlänbifdien Stabten erft ganj in bie ©emeinfehaft

bes lutfjerifchen 33e!enntniffeS getreten mar.

^Drei X'anbpfarrer oermeigerten bie Unterfchrift unb tarnen oom

1 2>er folgcnben Dnrftellung ftnb, mo nid)t auäbrüdlich anbere

Quellen genannt »erben, auSfcbiiejjlicb bie Elften beS ©tnbtardjmS

unb ber JRegiftrntur beS R. 2)efannt3 Wemmtngen jugriuibe gelegt*

TfifpT. Sttifc'm (i. ??. TX 1
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SJrauit, 3 - 2tnbreä'S SKirlfamfeit

3lmt. 2>er vierte, ein begabter jüngerer ^rebiger in ber Stabt,

fdiien fid) unterwerfen zu ivollen, tiefer, M. GufebiuS Ä l e b e r,

[jatte juerft bebingterroeife, unb als bieS nicht angenommen mürbe,

übereinftiminenb mit feinen SlmtSbrübern unterfdjrieben
;
aber biefc

bemerken, unb er geftanb es fpätcr, bajj er babei tief ergriffen

mar unb am ganzen Seibc gitterte. 2lud) l;at er fpätcr empfunbcn,

bah er nicht recht getfjan
;
bod) mar eS nidjt ein Verlauf ber Über=

Zeugung um ben ^treis einer ^friinbe. Sonft hätte er forthin

fdnveigen muffen; unb er h«t fo roenig gefdnviegen , bah er ein

3al)r Ijcmad) hoch vom kirnte fam. Slber er glaubte, mit feiner

t()eologifd)en Sehrmeinung auf bem ©oben ber lutherifd)en 3Je-

fenntniffe 3taum 51t hüben unb hoffte, eine beffere Überzeugung

geltenb madjen zu fönnen gegen eine Subftruftion ber Iuttjertfdjen

Slbenbinahlölehre, ber er jebe ^Berechtigung abfprad). $aitn burfte

er fchon feine ©cgner nicht allein reben laffeit. £enn biefe, 511 =

vörberft ber begabte unb encrgifche CDavib ßünlin (GunileuS),

brachten auf ber fianjel bie luthcrifdje Sehrfaffung jum fdjvoffften

2luSbvucf. Gin paar ©odjen nach ber Unterzeidjnung prcbigtc

Kleber von einer breifachen Ziehung beS SaframentS , einer leib-

liehen, geiftlichen unb faframentlidjen, unb mürbe beSbalb im Kon-

vent zur Siebe geftellt. Ge haU nichts, bah cr faltte, G^riftuö

gebe unb mirfe im Strob bee 2lbenbmal)IS etmaS, bae er fonft,

ohne basfelbe, nicht mirfe; unb er merbe auf eine folche ©eftalt

im 33rob gegeben, roie er ohne baS 'örob nicht gegeben tverbe.

Xae mar ben Sutheranern ju roenig, unb bah ex mi* einer hu# :

verftanbenen Slnfpielung auf Sutherö 2lbenbmal)lSlieb „JefuS

GhriftuS unfer .f>eilanb" ben 2luSbrucf „verborgen im 23rob fo

flein" als ungereimt unb gotteSläftcrlid) rügte, mar ihnen ju viel.

Gs begann ein Äanzelgejänf , bei bem eS auf beibeit Seiten an

'i?erbäd)tigungen unb Schimpfereien nicht fehlte. Gine biefer 'fkebig

ten AÜeberS über bie beiben Slaturen in Ghrifto befatn ber ju einer

©aftprebigt eingelabenc — nicht jur Söefämpfung Älebers f>crbei-

gerufene — Dr. ©eorg S enger von Ulm ju hören, berfelbe, bem
man September 15 <2 baS oben bcfprochenc StefenntniS jur

gutachtung mitgcteilt hutte. Terfclbe fafj burd) ÄleberS fßrebigt

feinen eigenen Schrftanbpunft angegriffen, unb prebigte nun
1H. 3uni 1573 —

, roie er lieber zuvor mitteilte, über benfelben



in ©eichen bev 3?eidj$ftabt Iföemmingen.

©egenftanb — „fjerrlid;", roie bie ÜJtemminger ^Jrebiger urteilten,

„ebel, töftlid), gulben unb gut" im „mittleren Steil", roie lieber

meinte, roä^renb ber erfte unb britte ber l)eil. ©djrift unb ben

geistreichen Tätern nid;t getnäfj gemefen fei. ©leid) nad; ber

predigt (teilte Kleber ben ©egner nod; in ber fiircfje jur Siebe:

Glicht allein uon megen alter Äunbfdjaft — fie mären in Tübingen

©tubiengenoffen gemefen — , fonbern uielmefjr aus Trieb feinet

3lmtS unb ©eroiffenS fönne er nidjt umgeben, alles anbere bintait

gefegt, allein besbalb ihn ju befragen, meil er bie Cbrigteit fo

ernftlicb ennal;nt b°&e > bie falsarios ausjurotten , mer biefelben

feien; er folle fie ibm nennen, fo fei er Slmt§ tjalber fdjulbig bero

felbeit ju mebren. ©enger mich au§: er l)nbe insgemein unb

in geucre alle Dbrigfeiten ermähnt. Sieber ermiberte
:
„38er in3=

gemein rebet, fd^lie^t bie fonberen nicht aus". „3$ aber mollte

bod; bajutnal — fo fcbliefjt er bie Grjäf)luiig biefer Begegnung,

bte er in feiner nädjften ^trebigt ber ©emeitibe auftifd;te — nicht

mehr oergeblicb mit il;m reben, fonbern rebete il)n »ielmel)r alfo

an, unb bas mit fanftmütigem, ungefälfcbtem fterjen unb ©eberben:

.„ '\d; Derlei b Gud; uon fjerjen, mit SJlunb unb mit ftanb, baf; 3br

eine ebrfame Obrigfeit allfjier miber mich »erbest, aucb rool;l oer-

biente SUänner gefdmtifct unb gefd;mäl;t b«&t". 3lerftummt unb

ergrimmt fei ©enger oon if;m gegangen. Trei Tage fpäter, in

ber Slbenbprebigt am 21 . IJuni, bot Kleber alleö auf, nicht ohne

bämifcbe Slusfäüe unb mit gelehrtem Reimer! aus ben Mireben;

initern ©enger ju miberlegen, ber fid) unterftanben höbe, 51t er=

meifen, bafi bie Söerfe ber 2lUmäd)tigfeit unb SJlajeftcit ©ottei

gefebeben unb »errichtet merben bitrd; bie SJcenfcbbcit, baf$ er and;

nad; berfelben allenthalben gegenroärtig fei unb bod) ein roal;rer

SJfenfch bleibe. Unb roie benn ber neue Toltor 1 ba§ gemeine

93olt alfo betäuben unb betl;ören biirfe, er fei bei ben einfältigen

Söorten bes £>erm geblieben, fo er boeb benfelben mel;r

tl;ue benn bie 3roinglianer unb (Saloiniften felbft. Tenn foBen

bie ©orte „ba§ ift mein £eib" nicht aufgelegt merben, roarum ,

man fie bann fo auslege: „Tu foBft glauben, bah ber roabrl;afte,

* Gr roar c? erft feit 24. September 1572.

($bron. II, 827.

Grufiu§, Sdiroäb.
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4 Braun, 3. 9lnbrcä’S ©irffainfeit

natürliche, wefentlichc iieib je. gegeben werbe" , wie eS im neuen

BefenntniS he*fe
c

'• Senget fjabe wohlocrbiente SJfänner falsarii

genannt, namentlich 3,ü *n9^* Slber ber fei eS f° wenig als Ealoin,

Blaurer, Bufjer, ©eroafiuS Schüler, Bartholomäus Bertiin unb

er felbft. Bieber fcfjlofi mit ber Mahnung an bie Dbrigfeit, ber=

gleichen nicht meljr gefchefjen ,^u laffen unb ju oerf)ütcn, bafs fie

unfdmlbig '-Blut auf fid) labe unb meine, fte tl)ue ©ott einen Mienft

barait. (Ir befenne fid) jur 3lugSburgifcf)en Äonfeffion fowie jur

Metropolitana, unb fei bereit, wenn er eines ^tdumS *n Sehre

unb Seben überwiefen werbe, fich fcbulbig ju geben.

ES ift fein SBunber, baff biefe ohne 3weifel traft- unb gehalt;

pollc 'fkebigt junächft feine 'JlmtSgenoffen gewaltig aufregte. Slud)

abgefehen ooit ber £ehruerfd)iebenheit unb ber Berbächtigung ihrer

^erfüllen als blutbürftiger Beherridjter hatte fie ihr bebenflid)eS.

Meint inbem Sieber auf bie Metropolitana juriicfgriff unb für feine

Sehre baS Stecht ber ©ef<hid)te in Slnfprud) nahm, rüttelte er an

bem rechtlichen BefenntniSftanb ber Stabt. Db nun Schüler unb

Bertiin lutherifd) gefinnt gewefen waren ober nicht — jebenfalls

hatte ber erftere namens ber Stabt bie ffiittenberger Bonforbie

unterjeidjnet , unb unter bem lefjteren Sberpfarrer war bie Stabt

als lutherifche in ben SlugSburger SteligionSfricben aufgenommen.

1561 hatte ber 3tat bie Staumburger Meflaration angenommen,

unb 1569 (12. Slpril) bie ©eiftlidjfeit Slnbreä’S 5 Slrtifel unter;

jeichnet. M>aS würbe non ben ^ßrebigern SWichel, Sünlin unb

Saminit in bem (Gutachten geltenb gemadht, welches fie bem Stat

über ÄleberS ^.trebigt einreichten. Sofort am 22. nemlich hatten

fie beim Stat geflagt unb biefer junächft baS Sonjept ber an;

gegriffenen Brebigt aboerlangt, beiben Meilen aber bis auf weiteres

Schweigen auferlegt. Mie Erbitterung war aber ju grofj, als baf*

bie ©egncr bieS über fid) gebracht hätten. Mafür unb bah fie

eigenmä<htig ,
nur mit Borroiffen beS BiirgermeiftcrS , ben Sieber

»on ber SaframcntSoerwaltung auSgefchloffen hatten, erhielten fie

einen BerweiS
;

ihrer Erinnerung, fie fönntcn bie fernere Mulbung
SleberS im 2lmt oor ben SonfeffionSoerwanbten unb benachbarten

Mheologen nicht oerantworten, fe|te ber Sfat bie Berficherung ent;

gegen, er werbe baS Slötige oorjufehren nicht oeifäumen.

3n ber Mhat hatten bie Bfemminger Borgänge fd^ott in ber
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in Sachen bet SHeidjSftabt fDlemmhtgen.

Umgegenb 3tuffef)en ju erregen angefangen. 21m felben Jag, wo

bie ^rebiger obigen 5RatSbef<heit» erhielten, — 3. $uli — lief ein

Schreiben aus Siberacb ein, baS, wenn auch vielleicht mehr per=

fönlid)en SERotioen als reinem ^ntcreffe an ber ©ad>e entfprungen,

bod) bie Seforgniffe ber lutfierifdjen ^rebtger beftätigt.

„Gblc, eljrenfefte jc.

2Bieroof>l mir unoerborgen, fid) frember Sachen ohne uorgebenb

begebenes Grfudjen ober 2lnfpred)en, fjierin was ju präferibieren,

fürjugreifen nod) 311 confulieren ober ratfam 23ebenfen ju ftellen,

anguneljmen ober ju unterfallen in oiel 2Beg bebenflid) fein, auch

übel gebeutet möge werben
,

jeboeb biemeil alltoeg flagenbe , mit-

leibige unb bittenbe ©d>riften ober Schreiben oon manniglicb tyoty

uerftänbigen freunblicb, mol unb c^riftlidi auf= unb angenommen

morben, fo ijt an G. ^»errlic^feit unb ©unft mein bemütig 'Begehren,

biefe meine djriftgutberjig flagenbe unb bittenbe ©djrift <brift=

eifriges ©emüts giinftig oon mir
3
U oermerfen.

GS ift nid)t allein ju Biberacb, fonbern an anbern fümehmen

unterfd)iebenen Orten nicht ol)ne fonbereö ^rol|locfen ber §einbe

beS göttlichen Portes em gemein ©efebrei erfdioHen, bafs in Guter

meilanb mol angeftellten d)riftlid>en, eoangelifeben fiirche 3U Wem=
mingen ein junger ^}rebiger aufjer bem Mittel Gurer beftellten,

anmefenben Äirdjenbiener im 2lrtifel 00m boebwürbigen ©aframent

unb Slbenbmabl beS Sieibs unb Bluts .^efu Gbrifti, unferS geliebten

.•gerrn unb einigem, GrlöferS, wiber bie bel^n, mabrbaftigen , um
uerleumbeten SUovte ber Ginfebung Gbrifti, unferS Herren ,

wiöer

bie cbriftlid)c 2lugSburgifd)e Gonfeffiott unb Apologie, wiber ben

GonfenS ber ebriftlid) 9tugSburgifcben GonfeffionSoermanbten, Äur=

fürften, dürften, Stabte unb ©tänbe, mas miberfinnige , irrige

£ebrc auf offener Äanjel gefährlich geführt unb oerteibigt, ba in

Gurer ©tabt unb Gommuit nicht Heine Weiterung erfolgt unb ju

beforgen, welches ich mit be^lidiem, mitleibigem, traurigem Gemüt

geljört unb oemommen, G. £>errli<hfeit unb ©unft d)riftli<beS fDlit-

leibenS flagenb, auch ben allmächtigen , treuen, barmberjigen ©ott

im Flamen feines geliebten ©oljneS $|efu Gbrifti inbrünftig am
rufenb, bah er biefelbe als Obere, beren ifkebiger unb gattje Gonr

mun bureb feinen Sq. ©eift als Sebrer ber 28abrbeit wolle in be-

fannter, angenommener Söabrbeit eines ^eiligen
,

göttlichen Üföorts
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6 SSraurt, 3- Änbreä'S SBirlfamfeit

gu feines göttlichen Samens wolgefalliger Gfere unb beren ewigem

§eil unb Seligleit anweifen, leiten, beförbern unb ewiglich erhalten.

Unb bieweil fid) bie Sadjen alfo anfehen wollen taffen, als-

ob biefer ifärebiger mit was füfeen Söorten ihm feiner wiberfinnigen,

irrigen Sehr bei etlichen ber Oberen unb oom gemeinen fBtanit

(beffen ich bod) nicht glauben fann) fich einen Anhang gemacht

unb bie ©emüter eingenommen habe, fann ich mit Stillfchweigen

nicht umgehen, was fid) in ber Stabt Strafeburg anno 63 gu=

tragen, unb wie aus 2lnfd>idung beS 'Mmächtigen burch eines

Ghrbaren iKats bafelbften hochgepflegte Beratfd)Iagung bie Sad>

wol hm; unb abgelegt worben. 2)enn anno 63 hat fich ®on un=

ruhigen köpfen gwifcfjen ben professoribus scholae unb pastoribus

eeclesiae gu Strafeburg neben anbere auch de coena Domini

Spaltung unb 3meiung ^getragen unb begeben. £a haben ber

^Jtagiftrat, bamit nicht 2lffect unb gefafeter Söiberwille auf beiben

Parteien gu Abbruch unb Bernachfeilung ber ewigen, göttlichen

©ahrheit in decidendo et judicando etwas als in eigener Sache

fürnehmen, fcfeliefeen ober orbnen möchte, gang oernünftig unb weis:

lieh bie ftnttige Sache an beibe fürftlic^c Käufer, SBürttembcrg

unb 3meibrüden, unb bie Stabt 33afel langen laffen, unb oon

beiben ^riftlichen dürften, auch ber Stabt 'Bafel fooiel ©naben,

günftigen, chriftlichen , nachbarlichen -Killen im 2Berf befunben,

bafe burch h**äu oerorbnete legato«, Theologos unb politifche 9tät,

nemlidh Doctorem Jacobum Andrea«
, Brobft unb Äangler gu

Tübingen, M. Cumannum Flinsbachium, superintendentem Bipon-

tinum, D. Simonem Sultzerum, M. Ulricum Coccium, Theologos

Basilienses, unb bann Daniel oon Senken, 35octom ©hilian

Bertfcfeen als würtembergifefe politifche 9tät, auch SBolf oon Stotterin

urtb Sicentiat Heinrich Swetlin, pfalggräfifd) 3raeibrücfifche poli=

tifche 9täi, ber fürgefallene Streit, ©egänf unb 3)tiöoerftanb mit

geiiigem 3tat oermiitelt, göttlicher ©nabe bermafeen hm unb ab :

gelegt, unb eine folche Goncorbie fürgenommen unb ins 2öerf ge=

rieht, baburch allerlei forglicfje Weiterung oerhütet, bie geärgerte»

betrübte $ird)e befriebigt, gur 9iufee gebracht, auch ber ewigen

göttlichen SBaferheit unb reiner Sehr beS heiligen Goangelii nichts

benommen noch abgebrochen worben.

2öeld)er casus barum oon mir Ipe fürglich ergäbt , bafe fid»

‘
• ß'igitBedtiy google



in <5od)en ber DWcßäfiabt 'Diemmingen. 7

eine d;riftlid)e ,
oerftänbige tperrfdjaft $u begebenem, gleid) ärger=

ludern $aH in beren non Straßburg exemplo (benen bod) in unb

außer bern -Kat an f>od)oerftänbigen, fürbiinbigen, gelehrten eigenen

Leuten nießtä in SJiangel fteljt) löblich unb vernünftig haben ju

befpiegeltt.

9lun haben Q. $evrlicf)feit unb öunft Syrern fjabenben haßen

iterftanb unb non Oiott begabtem d)riftlicf)en ©ifer nadj mol unb

utnfid)tiglid) ju ermägen unb ju bebenfen, erftlidj, baß bie djriftlid)

augäburgifdje Gonfejfton anno 30 (Sarolo V. übergeben, fammt

angef)ängter 2lpologia, ju 'Jlaumburg anno 62 [sie] oon 5fuv=

unb dürften oon neuen gingen, and) auf 3hc Äurfürftl. (Knaben

erfolgt 33egefjren oon anbern Stänben unb ben ehrbaren Stabten,

im ()od)löbl. fcßmäbifchen !Reicf)sfreiä gelegen, unterfd)riebcn , (ft

unb foll ein norma unb regula fein, bamad) oom ß. Slbenbmaßl

unb allen anbern 2lrtifeln auä bem reinen, unoerfälfcßten Söprt

©otteä ju lehren, ju prebigen unb ju glauben:

3um anbern, baß allein bie djriftlid) 2lugäburgifdj Gonfeffion

neben bem -}kbfttum in bem Ijodjoerpönten, immer emig mäßrenben

Sfeligionefrieben anno 55 incorporiert, auf- unb angenommen unb

alle anbre ^Religionen ober Selten oon unb auä ermelbtem fReligionö;

frieben erclubiert unb gänjlid) ausgefcßloffen. 2Bcr unb roelcfje

£errfd)aft fid) ber Sacramentierer Sect unterließen ober annef)men,

bie täte fieß do facto oon ber
v
Jlugäburgifd)en ßonfeffion unb bem

aufgericfjten 3deligionäfrieben abfonbern unb mürbe ber Neuerung,

Sonberung, Trennung unb 3errüttung bei ber Äaiferl. SRajeftät,

aud) allen unb [eben ber augäburg. CSonfeffioit 3uoerroanbten, l)od)-

unb nieberen Stänben feine rechtmäßige Gntfdjulbigung nidjt bar=

tun föntten, aud) fein Hiob unb fdßlecßt politifcß Vertrauen befriegen,

große Sfrgernuä anrießten unb ben ^einbert beä göttlichen SSortä

nod) mehr baä heilige ,
unfdßulbige ©oangelium ju läftern unb

calumniereit Urfacß geben.

3um britten : obgleüh mol anfangä ber reformierten ^Religion

jmifchen ben oberlänbifchen Stabten unb §err 2). fiutßcro feliger

©ebäcßtnuä roaä Ungleichheit betreffenb ben Slrtifel oom ß. 3lbenb=

maßl fürgefallen, fo ift folc^e Ungleichheit anno 36 ju SBittemberg,

baßin bann bie ehrbare Stäbt Straßburg, ©ßlingen, illugoburg,

Ulm, -Bicmmingen, ^ranffurt, Surfelbt, ^Reutlingen ißre 'fjrebiger
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8 ©raun, 3- Stnbreä'S SEBirfjamfeit

unb theologos abgefertigt, burch eine dSjriftlidje, freunblidje GoÜation

uerglidien unb eine Goncorbia oorn regten, magren unb gfchrift

licken ©erftanb ber ©orte im h- fSbenbmahl unferS Iperrn $>efu

Gtjrifti getroffen, geinadjt, beftätigt unb oon oberlänbifdjen unb

iöittenbergifdjen Theologen bereinigt unb mit eigenen £>änben untere

fdjrieben rcorben, intnafjen benn oon reegen ber ftircf) ju Flemmingen

.perr M. ©eroafiuS Spuler felig unterfchrieben.

Formalia verba
: „Fon betn h- Slbenbrnaljl. Sie befennen laut

ber ©orte $,renaei, bafi in biefem h- ©aframent jreei ®inge ftnb,

ein bimmlifdjeö unb ein irbifdjes ;
bemnad) galten unb lehren fie,

bafi mit bem ©rob unb mit bem ©ein reafyrljaftig unb wefentlicb

$ugegen fei, bargereicbt unb empfangen toerbe ber 2eib unb bas

© lut Gbrifti".

$ür bas oierte, fo foll ein junger ©rebiger bie facramentierifch

irrig ©ect nicht ol)ne groge, gefährliche Ärgernis einführen wollen,

fonften alle anbre ©rebiger ju Flemmingen in ©tabt unb auf bem

2anb (®ott bem Allmächtigen fei ereig 2ob unb SDant) in einem

rechten, göttlichen, wahrhaftigen Gonfens einhellig unb einträchtig,

pat fich berhalben ein jeber, roer ber fei, ber bie eble, roolam

geftellte chriftliche &ird) ju Flemmingen betrübt, irr macht unb oer=

ärgert, $u erinnern ber emftlichen Gommination unferS öeilanbS

Flattf). 18: ©ehe bem Flenfdjen, burch welchen Ärgernis !ommt,

unb ©. ©auli ®al. 5: ©er euch aber ,rr macht, ber reirb fein

Urteil tragen, er fei wer er wolle.

hierum in Änfehen oberjähfter Urfachen fo gelangt an G. §err=

lichfeit unb ©unft mein ganj bemütig, chriftlid) ©itt unb ©egehren,

bie wolle bicS mein einfältig, wolmeinenbS Schreiben (brin ich Goch

als bie iriochoerftänbigen nicht begehr nod) auch tann lehren, »iel

weniger confulieren ober fürgreifen, fonbern aus Hingebung ©otteS,

fteil. ©eiftS , mitleibigS , <hriftlid)eS ©ernütS ju tlagen unb beten

bin getrieben worben) oon mir gnäbig, giinftig unb chriftlich als

oor bem Ängeficfji ©otteS auf= unb annehmen, unb in ©etrachtung

ber Giften göttliches FamenS, Gurer unb Gurer ©emein, llnter-

tfjanen unb ©ürgerfdfaft ewigen §eilS unb ©eligfeit, auch ber

unoermeiblidhen Fedjenfchaft, bie männiglich am jüngften Xag geben

unb auSftehen mufs, über baS Grljaltung beS guten, ehrlichen FamenS
Gurer löbl. ©tabt Flemmingen bei allen unb jeben unfer wahren

# %
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in ©neben ber :Rei<b$ftnbt SRemmingen. 9

Religion gugetanen l)od» unb nieber Stehenben ob unb bei ber

d)riftlid;en 9lugSburgifd)en Gonfeffion unb reiner Sehr beö göttlichen

sIBortS, ohn Vermengung irrifc^er , feftifd£>cr Sehren, djriftltd) be=

ftänbig nad) betreiben äufterften Vermögen holten unb oerbleiben,

toie benn bisher ©ottlob gefd)el)en unb ungcgtoeifelt an berfelben

Vefötberung nicht, auch furohin, mangeln noch erioinben laffen

roerben zc. Viberadj, ben lebten SJlonatstag ^unii 1573.

G. £. 2C.

Gonrabus SBolff Vlatj,

^eiliger göttlicher ©fchrift 3)octor unb Vrebiger gu Viberach."

2öir haben biefes Schreiben aus bem Original hier eingerüdt,

weil eS bie Stimmung in ben benad;barten lutherischen ftirchen-

gebieten fenngeidmet, hauptsächlich aber meil es bie politifche Trag=

roeite ber in Siebe fteljenben §änbel barlögt. Stuf bie Gntfd)liefs=

ungen bes StatS hat es feinen Ginflufj geübt. 3)crfelbe fonnte

bem freunblid>en ®anf, womit er am 6. antwortete, bie Verfid>er-

,

ung beifügen, er wiffe jid) bes Slnfangs ber 2lugsburgifd)eu Gon-

feffion unb aller feitbem barauf gefolgten Gollationen unb Ver-

gleichungen wohl gu erinnern unb habe auch fcf)on Vorfehrungen

getroffen, ben erregten Spahn hingulegen.

Schon am 2. ncmlid) war ein reitenber Vote mit gwei Schreiben

nach Tübingen unb Stuttgart abgefertigt worben, .fjerjog Subwig

würbe gebeten, wie oorher in attbern ber Stabt „gugeftanbenen

Sachen" fich gnäbig gu erjeigen unb bem SDoftor Slnbreä, als gu

welchem man „ein fonber gut Vertrauen trage", ober wenn ber-

felbe oerhinbert wäre, einem anbern „gelehrten, friebliebenben unb

fdjieblichen Theologen" gu oergönnen, baf, er fid) nach SJtemmingen

begebe. Gine Slbfdjrift biefes ®efud)S erhielt Slnbreä mit ber

Vitte, fat(§ ber Urlaub gewährt werbe, mit bem reitenben Wiener

auf ber Stabt Stoffen fid; uno'ergüglid) nad) SJtemmingen gu oer=

fügen unb bei ber Stabt Viirger unb ©aftgeber gum golbenen

£irfd) auf bem SJJlaff ober SJlarft föerberg gu nehmen. Slnbreä

fam auch f«^on an bem £age felber an, an welchem — 9. $uni —
bie 3ufage oon Stuttgart einlief

1
: in Slbwefenljeit bes dürften

‘ Sfürftl. SBürtemb. Snnbbofmeifter, Äangler unb 9läte gu 3tutt=

garten an ben 9tat ju SR. 5. 2>ult 1575; Drlginnl.
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10 ©raun, 3. Slnbreä'S SSirffnmfeit

habe es bebenflid) faßen mollen, ben feiner abfömmlidjen Slnbreä

*u beurlauben. Xocß in Slnbetracßt , bafj bas Söerf micf)tig unb

bie maßre, djriftltdje unb allein feligmacßenbe ^Religion betreffe

unb bem Schreiben ber Stabt jufolge feinen S'erjug leiben möge,

auch unjroeifelßaft ber ^ürft in folgern unb anberm bie Stabt

nicf)t oerlaffen mürbe, habe man geftattet, baß ber 'Jkobft )o-

fort reife.

, Slnbreä brachte feinen Sohn mit unb fanb benfelben geeignet,

mit bem Stabtfcßrciber jufammen baS 'fkotofoll ju führen, nacß=

bem ber 9lat in bie Vornahme eines ©efprädßs gemilligt fjatte.

3unäcßft nentlich hatte ^er SRot bem 'Jkobft jmei SSrebigten —
bie Kleber’fcße oom 21. 3>uni unb bie feines ©egenteils, jebenfalls

bie Senger’fcße — oorgelegt unb ein Siebenten barüber geroünfeßt.

Slnbreä fanb eS geeigneter, „unoermelbet einiger jroifd)en ben Äirdjen-

bienern unb anbern »erlaufenen §anblung unb Slrebigten ein freunb-

licheS ©efpräd) mit Kleber oor bem $Rat anjufteßen". Söenn er

fid) baburch bie Unbefangenheit feines Urteils maßren mellte, fo

hatte er jugleich ben Vorteil, baß auch Kleber ihm gegenübertreten

mußte, ohne irgenbmie Porbereitet ober beeinflußt gu fein. Xenn

er erfuhr nicht eher baoon, als bis er — Samstag 11. ^juli —
oorgelaben mürbe. Gr beflagte fid) fpäter barüber, feine Jrau

habe ihn erft mit großem Scßrecfen aus einem fremben $auS holen

müffen, um fofort oor bem 5Hat unb 9Rinifterium $u erfcheinen;

er höbe fid) beS SkobftS fo roenig »erfeßen als beS '^abfts §u jRom.

GS mar ein moßlbefannter Seßrer, bem jeßt ber jüngere 9Jiann

bie £anb jum ©ruße bot, unb uor bem er bie non früh an

tretenen Gigenroege rechtfertigen mollte. 3Son ^ugenb auf, roie er

felbft ergrtßlt, nach bem Sußer’fcßen Katechismus unterrichtet, hotte

Kleber mit 10 ^aßren — 1 543 geboren — Pie Unmerfität Tüb-

ingen bezogen unb oorjugsmeife bem Stubium ber ß. 3djrift fid)

geroibmet. S3alb fing er an, fid) über bie neue iießre oon ber

Slllentßalbenßeit ju entfeßen, hotte beffen gegen uertraute Jreunbe

aud) fein )peßl unb ließ fid) barüber in Xifputationcn ein. Seine

discipuli, bie j$rei)burger — Soßnc eines bamalS blüßenben 9Rem=

minger '^otrijiergefcßlechts — fcßalten ißn im Schimpf unb Gruft

fafoinifd) unb jminglifcß, bieS aud) barum, meil er neben ber

Schrift fid) oorjugSmeife in Galoin’S institutio unP 33uQingerS
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in Sachen brr 9Jeicf)$fiabt ‘ätfemmingen. 11

$>etaben vertiefte. Senn er bann in ben Kollegien bei §eerbranb

unb Scfjnepf von Anbreä’S Ubiquitätslehre hörte, tvar eS ihm, als

hörte er „fBtemmingifche finden unb Saifäfer um bie Obren

braufen". Seil er mufjte, bafj an ber Sittenberger ^afultät ein

anbrer Sinb toelje, unb angeblich um §ebräifdj beffer gu lernen

als man baS in Tübingen tonne, bat er ben $at, beffen Stipern

biat er mar, ihn baf)in gehen ju laffen
1
. ÖS mürbe ilpn abge^

fchlagen, meil Sittenberg im Verbucht beS 3 Il>iugliamStmto ftanb

unb erft ,ex intercessione D. Nicolai Yarnbuleri’ — er mirb nod)

roieberholt begegnen — bis Sommer 1566 gemährt. Seitbcm ftanb

er im ®ienft feiner sßaterftabt; unb menn er von feiner beim

Amtsantritt eingereichten, oorfid>tig gefaxten, aber gut Iutt;erifc£;

lautenben „Äonfeffion" mehr unb mehr abgemichen ober mit feinen

mähren Anfichten herausgetreten mar, fo hatte er nur „Anlaß unb

Gelegenheit braunen mollen, befto tlarer von ber Sahrfjeit meiter

ju prebigen".

ilon allebem erfuhr Anbreä, roie inan fich benlett fann, auch

ohne offiziellen 3$orbericht foviel, bafc er roufjte, mie er feinen

Gegner ju nehmen t^atte.

Öürgermeifter Selchior 3tebenl)aber cröffncte baS Kollo-

quium 8
. öS fei vereinbart, „bie 33äter unb alle anbern ijjerfonen

hintangefeßt" ,
nur bie Schrift gugrunbe ju legen; h'bige Sieben

feien ju verhüten. Allen Zuhörern mar ftrenge Geheimhaltung

jur Pflicht gemacht, bis $eit unb Gelegenheit tomme, ju reben.

Sofort manbte fich Anbreä an bie „ftircf)enbiener" : „Sieben Örtiber,

mie ber §err Sürgermeifter vermelbet, alfo ift bie Sache befdjaffen,

unb finb mir jufammen tommen, bah unr uns fürnehmlich jroeier

$>ing befleißigen , erftlid) ber Sahrheit göttliches Sorts, gum

jroeiten griebe unb öinigteit. Sollen nicht gebenfen, maS fich

hievor jrcifchen euch gugetragen, es märe ber besehenen ^rebigten

* Tubing. prid. Gal. Jul. 1564.

* ffiie fchon benterft, mürbe baS $rotofott hoppelt geführt. 3)ie

beiben Aieberfdjriften ftimmen natürlich nicht burd»meg überein; hoch

mürbe fofort „auS ben erften bei bem ©efpräch gehaltenen ^rotofoHen

ein einiges KorpuS aufs getreulicheft jufammengejogen unb fonigiert".

tiefes — 25 SU. fol. — ift h' er mit einigen Abftridjen mitgeteilt.
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12 ©raun, 3- Slnbreä’« Söirffamfeit

ober anber§ falben, fonbern erhmbigen, ob M. MleberuS unb roir

eins @lauben§ feien. Denn ich befenne mich ju euch rote je$t

»icl 3abr l)cr. Unb bamit bie ©ach reobl oerrtc^tet roerbe, roollen

roir allein bie einfältige 2l'at>rf)eit fließen. 3$ »erhoff mich, meine

günftige Herren unb ifjv Uircbenbiener feien mit einem ©aterunfer

berauffommen, unb ich bab ba3 kleine aud) baju getban, ber tröft-

lidben 3u»erftd)t, ©ott ber £>err roerbe f»ieju fein ©ebenen geben,

©ollenä alfo im ©amen ©ottes anfaben.

Sooiel id) »erftebe, ift es ju tbun um jroei 2lrtifeF: ber erft

»oitt b- Slbenbmabl, ber ^roeite von ber ©erfon Cbrifti. Denn
»on ben ©orten beb b- StbenbmahlS ift man fommen in bie DiS=

putation oon ber ©erfon 6E}riftt.

©om b- Slbenbmabl ba&cn mir fln« ffiort, ba GljriftuS fagt

:

üleljmet, effet jc. Diefe ©ort »erftebe icf> einfältig roie fie lauten,

tbue nichts batron noch baju. ffielcber £eib ift für unä gegeben?

ber roabrbaftige Seib (Sbrifti. ©elcbcS 33lut ift für uns »ergoffen?

fein wahrhaftiges ©lut. 2llfo glaube id), bafs mir ($bnftu§ feinen

wahrhaftigen £eib unb ©lut im b- ©acbtmabl gebe. — M. @ufe=

bius, rcao glaubt 3br ? .Uleber: 3<h ba & fn8ber in meiner .Uirdb

gelehrt unb fie »ermahnt, baff fie bie ©ort (S^rifti foKen bleiben

Jaffen roie fie lauten, nnb biefelben glauben, bod) mit red)tem ©er-

ftanb. Da3 ©örtlein „ift" fofl man laffen bleiben, fein anbereS

bineinfeben, bod) foll man nicht am ©uebftaben hängen, auch nicht

fleifcbticb ober natürlich, fonbern geiftlich unb faframentlid) , unb

boeb auch nicht figürlich ba»on b«Uen, alfo baff man eine Deutelei

barauS machen wollte. D. ^afofc : So fmb roir in bem 2lrtifel

einö: bie ©ort follen »erftanben roerben faframentlid) , nicht be-

beutlich, unb baö ©örtlein „ift" foll bleiben roie e§ ift; allein

wollt 3^r feinen groben ©erftanb bntien. ©a§ ift baS aber?

benn an ben ©orten rnüffen roir hängen, feine ©ilbe baoon laffen.

Äleber: Die neue Äonfeffion bleibt nicht bei ben ©orten,

fonbern fetjt fjinju
:

„roefentlich, leiblid), natürlich tc." DaS ©raun-

fchroeigifche ©efenntniö fefct noch hin^u, bafs ber £eib burd) bie

JÖanb bes ©rieftet^ gegeben roerbe. 3$ bleibe beffer bei ben

©orten benn fie, »erftebe fee aber faframentlid), geiftlich.

D. 3nfob: Der ©u<bftabe ift flar. Der £eib, ben G^riftiigi

für uns gegeben, ift roefentlich, barum ift auch beV roefentlich,
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ber un£ im 1). Slbenbmafjl gegeben wirb; fonft inüfsten eS äroei

Seiber fein.

lieber: 2o ifi nicht ber Streit, welcher Seib für uus gegeben,

fonbern wie berfelbe empfangen unb genoffen werbe. Jtfj fage:

©eiftlid), faframentlidj, im ©lauben, nach bem inwenbigen 2Renfd>en

narb 3°^- 6*

D. 3 «t f o b
: 3$ iö9c , cr wirb empfangen ,

wie er gegeben

wirb. 3fun wirb ber Seib (Sfjrifti gegeben mit bem Srob unb

bas ©lut mit bem Äeld): wie fann icf» bann anberS empfahen?

Äleber: (5f>riftue ift gegeben am Stamm beS ÄreujeS leib=

lief), fidjtbarlid) , als lang unb breit er ift. (Sr ift aber jaoor im

Slbenbmafjl gegeben worben weit anberS beim am $reu$.

D. 5 a ^ 0 b

:

So finb wir in bem eins, baf? ber Seib nicht

auf einerlei Seife gegeben wirb: am $treu$ natürlich; im 3lbenb-

ntaf)l nicht natürlich, ober boef) nicht auf natürliche Seife. Modus

dandi est dissimilis. 3eh* ^'e <üra9e ' bieweil bie Seife anbers:

ob ber fieib audj wahrhaftig unb mit ber Xl)at gegenwärtig, ober

ob’s nur eine 'Sebeutung, ob’s res ober verba feien.

lieber: ^m 2lbenbmaf)l finb nicht Schatten ober Figuren, fom

bem res ipsa. Sir empfahen iljn leiblich unb hoch nicht leiblich

fonbern wie in ber ©rebigt. So frage ich, weil benn gefagt ift, bafi

er nicht natiirlidj gegeben werbe, wie wirb er im Örob gegeben?

D. ^ a f o b

:

So frage ich i
e$t weiter: (iS gehen if)rer jwen

jum Slbenbmaf)!, ein rechtgläubiger unb ein Heuchler — : ift ber

£eib (Shrifti bem .'öeudjler fowoljl gegenwärtig als bem ©laubigen?

benn empfahen unb gegenwärtig fein ift zweierlei.

Kleber: 3$ erflär’ mich jum brittenmal
: faframentlich unb

geiftlich. 2lber (Sw. (SrceUettj will mir nicht ben ©egenfafe machen.

D. 3 <t f o b : Sir haben im 2lbenbtnahl non ber ©egenwärtig;

feit nidjt meljr als bie Sorte : bas ift mein 2eib jc. Sir fönnten

im 3lbenbmahl bafj fagen, quid non sit, quam quomodo ait. I5as

ift, wir fönnen fagen: nid)t leiblich, nicht fleifc^licf»
;

aber wie er

gegeben werbe, bas fönnen wir nidjt fagen. Sie bei ber Schöpfung.

Sie ift (Shrifti 2etb ba? Antwort: wie feine Sorte lauten. Xenn

3hr» Domine Magister, fügt, man foll baS Sörtlein „ift" nidjt

oerbreljen. Sir leljren feine Seife ober ©egenwärtigfeit
,

bie

menfd)Iid)e Vernunft begreifen fann.
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14 Braun, 3- Slnbreü’ß BJirffamfeit

Jflebev: 34) feße rtocf> leinen ©egenfaß. 3$ ^ötte »er=

meint, weil ber Seib nicht natürlich ba fei, mürbe G. G. fagen:

„übernatürlich." 3^ glaube nicht, baß bie 'Jlttmäcßtigfeit im ')iacßt-

maßl gebraucht roirb »wie in ber Grfd)affung. Gß hat neulich

£>err Sang aflßie geprebigt unb »iel äUunbergeicßen ergäßlt, gu be-

ftätigen bie ©egenroärtigfeit beß Seibß fonberlich
: fo CS^riftus

Sagarum erroeeft ßab’, fo fönne er aueß baß thun, unb man müffe

nid)t bcnlen, baß er im Brob fei roie ein 3röer9*e ^ bieroeil fte^t:

„»erborgen im Brob fo Hein"
;
fonbem ber gange Seib fei im

Brob. 35aß l;ei^t bie 2Wmäcßtigfeit unb 2£unbergeicßen mißbrauchen.

D. 3® fob: Daß ich baa 52örtlein „übernatürlich" nicht ge=

braucht, ift, baß idH’ö mit einem 2Öort nicht ßab’ fagen roollcn.

'll'cnn id) fag

:

„übernatürlich", fo fag’ ich: nid>t roie im gemeinen

Sauf, fonbern bah bie Vernunft nicht begreifen noch außfpred)en

fann. ßtoifc^en ber 9Hlmacßt ©otteß in ber Schöpfung unb im

2lbenbmaßl ift aHerbingß ein Unterfdjieb: benn (Shviftuö fc^afft

hier feinen neuen Seib roie bie %'apiften fagen. Daß aber 3hr

fagt, (ißriftuo brauche feine 2lHmäd>tigfeit nidjt im ß. Stbenbmaßl

unb fie gehöre nicht baßer, baß halte ich fü* ein großen $eßl.

5Ber ber &ircße bie 2(llmad)tigfeit auß bem 2tbenbmal)l ßmroeg

nimmt, ber nimmt ben 5ferit unb läßt ihr bie Schelfen.

Ä leb er: Die ffjapiften finb’ß nicht allein, bie ©otteß 2111=

macht mißbrauchen ,
ba fie fagen im 'Büchlein stella clericorum,

ber ^riefter fei mächtiger benn ©ott felber; benn ©ott fönne fieß

nidjt felber fdjaffen. 9Iber 3hr mißbraucht fte auch, boeß nicht

roie fie. Denn es muß folgen, roenn allba ift reales eoexistentia,

baß eß groei Seiber feien, einer gur Sfedjten ©otteß unb einer im

Brob. Die Saframente finb 3e* cßcn ber ©nabe unb nießt ber

9(Umäcßtigfeit, unb bocß nießt leere 3et^en -

D. 3 « l o b
:

3«!*t roerben wir beßnben, roo eß liegt. Gß ift

»erglicßen, baß ber Seib gegenroärtig fei, ber am Äreug gegeben.

Kleber: 2lber nidjt secundum esse.

D. 3atob: 2öir finb noch nidßt foroeit fommen. SBBir ftnb

aber einß roorben, baß ber Seib fei ber am Sfreug gegebene. Söenn

Gßriftuß ßätte gefugt: baß bebeutet meinen Seib, fo roäre bie Sache

ridjtig. BJer aber bie SHlmäcßtigfeit nun »on ben ©nabengeichen

fepariert, ber nimmt baß heraus, baß man »orneßmlicß barin fueßt
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unb nimmt bcm ©aframent feine ftraft. £>enn roenn einer baS

©aframent empfaheR roill
, fo begehrt er

-

nid)t 33rob unb 5ß>ein,

fonbcrn bcn roabrljaftigcn Seib. Unb obrool)l baS 2fbenbmal)l in

einer ©tunbe an ttielen Orten gehalten roirb als j\u 9fom, !jeru=

falem, Tübingen unb 9Jtemmingen x.
, fo mirb bod) ber mal)r=

Tjaftige Öeib empfangen; baju gehört 2lUmacht.

.ff leb er: 3d) fa9e roie t>or: bas Söörtlein „ift" nel)me id)

in feinem gefunben 2'crftanb nadj ber 2lt)nlid)feit bes ©laubens.

2luguftin fügt: bie ©aframente finb fidjtbarc 3eidjen ber unfidjt

baren ©nabe ©ottes, unb ift alfo bem 2Sörtlern „ift" genug ge

fcbeljen. ,\d) miß nicht angefeljen fein, baf} id) bie 2lllmad)t ©ottes

uerleugne, mill aber bie nicht anbcrS gebrauchen beim in ber Schrift

befohlen ift.

D. 3 « f o h : Xie alten l'ehrer laffen mir bleiben nach ber 33e=

bingung. £er fterr 2Jlagifter hat nicht geantmortet mit $a ober

2iein , ob bie 2lllmäd)tigfeit in ben .fianbel oont 2lbenbmal)l ge=

höre ober nicht. 2Bir mollen nicht oon bem reben, roas biefer

ober jener geprebigt, fonbern als roenn mir jmifdien .ffempten unb

flRemmingen ^ufammen fomtnen mären unb einer ben anbern feines

©laubenS befragte. 3d) begehre eine auSbrüdlid)e 2(ntroort.

lieber: 3>d) h flö einen Unterfcfjteb gemacht $mifd)en ben

SÖuitberroerfen unb ©aframenten, bah es foroeit oon einanber fei

als Fimmel unb Grben.

D. 3a!ob: galtet 3hr * für fein SBunberroerf , bah Gfjrifti

t'eib an fooiel taufenb Orten ausgeteilt mirb?

Äleber: 3d) halt* für ein groh ©eheimniS, bah (Shriftus

fooiel hungriger ©eelen geiftlidjer 2Beife unb im ©tauben mit

feinem üieib fpeife.

D. Jafob: 2Sir bisputieren nid)t barum. 2fuf bie $rage

:

Sft bas ©eheimniS ein 2\>erf ber 2lHmäd)tigfeit? gebt lautere

Antwort.

£ leb er: 2öaS ©eftalt unb roie fern braucht ©ott feine 2111-

mädjtigfeit im ©aframent?

D. 'safob: 6s finb jmei unterfc^ieblidje fragen: braucht

<Mott feine 2lllmäd)tigfeit ? unb roie? 2Bir mitffen uns oor in

einem oergleidjen. $d) holte bie 2lusteilung bes Seibes nnb 23lutes

€hrifti für baS gröhte ffiunberioerf in ber Gljriftenfjcit, ja für bas
Google
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aüevf)örf)(te ©unberroetf nad) bem, baff ©ottljeit unb OJcenfcbheit

in einer ‘‘JJerfon oereinigt ftnb.

lieber: Tie '-Bäter finb wol)I fo geiftreid) geroefen als anbre

oiele Sefjrer; bie haben bie ©enfdjtoerbung ein ©eheimnis geheißen.

D. 3afob: 2öir wollen oor aus ber Schrift fyanbeln nad)

ber 33ebingung. ©enn einer prebigt
:

„bas ift mein £eib" , unb

beftätigt’S mit ber 2lUmäd)tigfeit — ift bas re<f>t ? barauf gebt

runbe 2lntmort!

lieber: 3<h hall’ nad) ber Grfdjaffung für baS gröfjte ©urtber=

loer!, bafj ftcf) baS Uneitbliche mit bem @nblid)en oereinbart ^at;

barnad) bie anbem ©unberwerfe Gf^rifti. TaS aber glaube id)

nod) nid)t, mie ber ,§err Toftor urgiert, ob ©ott ein ©unbermerf

tl)ue im 2lbenbinal)le. 3<h Reifee bie Saframente lieber ©nahem

jeidjen, unb begehre, ber £err Toftor molle aus ber Schrift be=

weifen, baß fie ©unberwerfe feien.

D. ^ af o b
:
3d) frage, ob 3hr

’

s nid»t für ein größer ©unber-

wert galtet, ba ©ott im h- lauf aus einem einen neuen iSlenfcfyen

macht, ber an allen feinen Kräften oerberbet, als bajj er einem

23linben bie 3lugen aufthut?

Kleber: Jd) miß beS TaufS gefdjioeigen. GS ift alle*

©unbermerf, maS ©ott tl)ut. 2lber eS ift fallacia aequivoeationis.

23unbermerf ein gemein Tütg , als ein jebeS ©räslein ift ein

23unberwerf, roiewol)l mir 'S nicf)t beljerjigen. Db’S aber im Slbenb^

mal ein fold) 23unbertoerf fei unb ob ©ott mirfe ba mie bort,

baS ift bie ffftage.

D. 3afob: 3^ fage, einem Slinben bie 2lugen auftljun

fei faum ein Schatten' gegen bem ©unbermerf in ber Taufe. Ten»

bort l)at GljriftuS nur ein ©lieb reftituiert; in ber Taufe fdjafft

er einen neuen SJlenfdjen. 2lHe leiblichen ©unberwerfe finb nur

ein Schatten gegen bem §lbenbmat)l; unb Gfjriftus hat fee gethan,

bafe mir feinem ©orte glauben. Tenn im 2lbenbmaf)l fe^t man
mir oor 93rob unb ©ein unb fagt: 9timm l)in, baS ift ber Seih

Ghrifti k. ©ie !ann idj baS glauben? 3$ ha^te: b<* fb

allmächtig, bafj er ben Slinben bie 2lugen aufthut, fo fann er

mir baS im 2lbenbntal)l auch geben. 3hr
/
domine Magister, habt

gefagt, baf} in’S h- 2lbenbmahl bie 2lHmächtigfeit nicht gehöre, unb

bafe auch *m h- 2lbenbmaf)l lein ©unbermerl fei: baS ftnb sroei
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3>rrtümer
;
— barauf begef>r id) nod) runbe Slntroort. —

lieber: 3<h begehr’ aus ber Schrift SJeroeifung, bafj bie

Saframentc SBJunberroerfe feien ober baj} fie miraculoso modo

gefdjeljen.

D. 5 a f o b
: 3$ tt>iU (Sud) recht refponbieren aus (Suer felbft

eigenem öefenntnis: bie ®orte foü man oerftefjen roie fie lauten.

Unb auf bie ftrage: ob's res ober verba feien, ^abt 3hr geant=

mortet: e§ fei n>al)rl)aftig , bod) geiftlid). 2öir reben oon ber

©egenroärtigfeit , ob’s ba fei. 2>enn roo eS nid)t ba ift, fo tarnt

mait’S nicht empfahen. 3^1 ha&e gefagt, bafj ß^riftuä ba fei.

28enn man bie 2lflmäd)tigfeit baoon auSfddiefit , fo bleibt nichts

benn örob unb Söein.

Kleber: Cb unb roie er ba fei, ba halte icf) mid) be§ Unter;

fd)ieb3 Dr. Schegfii 1
.

D. a f o 6

:

3hr mi|t roaS bebingt ift: baff man feines

2Renfd)en gebenfen foü.

lieber: 3üir befentien im ©lauben: er ift aufgefahren gen

ipimmel, bas ift : er ift toefentlid), räumlid) unb natürlich im Himmel,

nach 2lrt unb Gigcnfdjaft eines natürlichen SeibeS, bod) nicht an;

gebunben , in unausfpred)lid)er Herrlid)feit unb Klarheit. 3lbev

toie unb roo, baS follen mir nicht ergrünben. Slber baneben fage

ich, bai* er im ©aframent fei geiftlid) unb faframentlid), bo<h nicht

nach feinem 2öefen.

D. 3 a f o b : 28ir finb noch nicht baljin fommen , nutS bie

^erfon (Shrifti unb feine Himmelfahrt belangt. Csrf) begehre noch

SCntroort auf bie obere ^rage.

Kleber: Xie 2 aframente finb nicht 2Berfe ber 2lllmäd)tigfeit

©ottes, fonbent Jlterfe ber ©nabe ©otteS.

D. 3safob: 2o hebt 3hr auf, roas man im 2lbenb;

mahl fud)t unb gibt.

Kleber: Cb id) mol)l ben s
3Ji iftbraucf> ber 3(Hmäd)tigfeit au§;

1 Safob Schegf, ber 'Jlrjnei Softor unb „fürtrefflicher $hd°i°Ph"

ju Tübingen; er ftarb 9. 9Jlai 1587 unb blieb auf „feiner Drthobojrie"

bis an fein önbe. I£rnfiu3 , Scfjtuäb. ÖTjronif II, 368. 414. lieber

bie Kontroöerfe, in toelche er burd) feine '^IbenbrnahlSanfchauung geriet,

ogl. 3- 3- SWofer, (Erläutert: SSürtemb. II, 260 ff.

Ibfol. Stubifn a. S. IX. 2
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18 ©raun, 3. Slnbreä’ä Säirffamteit

fdjließe, fo miß idj bodj nidjt, baß leere Seidjen oorgetragen wer-

ben. Senn Gfjriftus will fi<fj felbft mir oortragen unb geben burdj

ben ©tauben.

D. 3 o l o b : ©a3 madfjt benn bie ©egenwärtigfeit, weil’« bie

2lUmäd)tigfeit nidjt tfjut?

lieber: Sic ©orte tljunsi „ba§ ift mein Sfeib"
;

bamadfj

tijut’s ber ©taube.

D. Söfft1 : ©eljört feine Slllmädjtigfeit nidt)t ^urn ©ort „bas

ift mein l'eib", baß eä waljrfjaftig fei?

Kleber: CSo finb faframentlicbe ©orte, ober c3 ift ein ©ort

eines ©äframentö unb nidjt ber 2lltmäd^tigfeit ©ottes.

D. 3«ffb: 3o gibt GßriftuS, wenn er fagt „baä ift mein

Üeib", bem 2Jrob allein ben tarnen.

Sieber: Sas ßeidjen »«möge ber ©orte bringt mit ftdj

baö, fo bcjeidjnet ift, unb nidjt ben 9famen.

D. Söffb: Sringen’ö bie ©orte oljne bie SlUmädfjtigfeit?

lieber: Sie ©orte bes ißriefters tljun’ö nidjt, fonbern bie

©orte, fo Gßriftuö fpridjt.

D. Safob: Sljun’s bie ©orte beö fßriefterS nidjt, was bann?

Kleber: Sic ©orte Gßrifti.

D. 3 ö f f b : ©er ift GfjriftuS ? 3f* « »idj* ein allmächtiger

UJienfdjj unb bvaudjt er feine 2lHmädfjtigfeit nidjt im Slbenbmatjl?

3o ift er audj maljrljaftig. ffienn’8 3t. fßeter gerebet fjätte
, fo

wollen wir’ö nidjt glauben.

Sieber: ©ie Seib unb 3eele Gin -Üienfdfj, alfo ift ©ott

unb ©enfdj Gin CStjriftus. ©cnn idj nun fage, Gijriftus ift alU
mädjtig, fo fotl idj machen ben Unterfcljieb beiber Slaturen

;
barum

fefee idj ßinju: nach feiner göttlichen 9tatur.

D. 3afob: Sllfo haben wir auegeljanbelt ben erften Ülrtifel

oom b- 2lbenbmaljl, unb finb bcffen einig, baß ber £cib unb 33lut

Gljrifti nidjt gegenwärtig fei nur fleifdjlidj unb fapcrnaitifdj, fonbern

feine ©egenwärtigfeit fei toaljrbaft unb übernatürlich, ©ic es

aber jugelje, mögen wir nidjt biäputieren
;

Ijaben baö ©ort barum

:

„bas ift mein Seib* jc. Sei weldjem ©ort GljriftuS feine 2111=

mädjtigfeit braudje unb ein ©unberwer! fei: bawiber beibe Ijabt

3ljr baä ©egenfpiel gerebet. 3n biefem fünfte finb wir nidEjt eins.

S leb e v
:
3dj bitte, 3h r wollet mich nidjt »erbä^tig machen.
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al? roenn i<h t>on ber 2lßmächtigfeit ©otte? geringfügig tjielte.

3<h glaub allein ©ott allmächtig. ©8 ift auch ein Slßmädjtigfeit

unb ©unberjeidjen , wenn er ben ©laubigen imoenbig burd) bcn

©lauben fpeift.

D. $ a ! o b : 3d) wollte nicht, baft bas gemeine SBolf gehört

batte, maö alle? oon ber Slßmächtigfeit ©ottee gerebet roorben.

5t leb er: ©ott braucht bie Hßmädjtigfeit nicht trüber ftch

felbft. ©ott macht nicht aße? mie eö ein jeber fefct ober hält,

jottbern roie er miß.

D. 3 a fob: ©arum fanit er alle Ding tljun? Gbett roeil

er a Untüchtig ift.

Kleber: i^cf» fage, ba? ©ort fei ba; ba? ©ort foß nicht

oevftanben roerbcn »ott ber 2lßtnäd)tigfeit, fottbern geiftlicher ©eife.

D. fob: $ft „geiftlicher ©eife" etroa? ober nicht?

lieber: G? ift etroa? beffere? benn leiblich.

D. $afob: 2>ft bie geiftlidfe ©egenroartigfeit etnm? ober

nicht? barauf moßet laut 2lntmort geben.

5t l eher: Die Slßmächtigfeit ©otteö fchafft nicht bie ©egen=

märtigfeit im 2lbenbmahl.

Slota: fjier h°f Reiftet Klebern? gerebet auf ba? maul=

bronnifch Kolloquium
;

ift aber im felbigen nicht biSputiert morbett,

ob bie 2lßmächtig!eit bie geiftliche ©egenmärtigfeit fchaffe. 'Darauf

n. ^afob oom getnelbten Kolloquium unb fonberlich »on ber 2111=

ntächtigfeit roeitläufig Bericht gethan, welche? aber nicht nach Sänge

oerjeidjnet morben.

5t leb er: !jch frage: Steht’? in’ö Lutheri Catechismo, —
toeil 3hr wehr bringt auf bie 2lßmächtigfeit benn auf bie geiftliche

Sliejjung, aber ich, baf$ bie ©ort im ©lauben müffen gefaxt fein —
ftel)t aud) bei ber Ginfefcung bie 2lßtnächtigfeit ©otte?? Da?
©örtlein „ift" leg’ ich au? nach ber Ginfetjung. Denn bie 2lß=

mächtigfeit gehört nicht baju, unb bie ©orte „für mich gegeben" rc.

erforbertt eitel gläubige §erjen. 3<h will aber lieber empfahen

nach bent ©lauben mcber nach ber Slßmädhtigfeit.

D. a f o b : ©o ift ber ©laube be? SJlenfchen »iel fräftiger

unb getoaltiger benn bie 2lllmächtigfeit ©hrifti.

Kleber: G? ift eine gemeine Siegel : veritas verborum pendet

a virtute dicentis.

2*
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D. ^ a ! o b : 20ort unb ©laube finb ^mei 3)inge. ©c|ört

feine ßraft ba;,u, baß bas mahr ift :
„baS ift mein 2eib" ?

Kleber: 3a frciticf> muß eS al|"o fein. ®ie Sraft ©ottes^

unb bes £>. ©eifteS muß in mein £)er$ fommen, baß id) eS mahr=

ßaftig empfaße.

D. ^af o b: 2öir roijfen mol)l, baß ber ©eift bcn ©laubem

mirft. 20eil mir aber im 9(benbmal)I effen ben 2eib CS^rifti unb

trinfen fein Blut, fo fragt man, maS bic Äraft fei, bte ba roirft,

baß ber 2eib Gßrifti ba fei unb 3t. ^cter’ä 2eib nid)t. 2Beil

and) bie 9lllmäd)tigfeit nicht — mas ift benn fonft ba?

lieber: Gs mirft alles ©ott ber 2>ater, 3ofjn unb ö. ©eift.

Gs mirft aber ©ott unb fein ©eift nicßt burcß bie älllmächtigfcit,

baß Gt)rifti 2eib natürlich ba fei, fonbern baß er in mein §erg.

fommt unb ich ißn geiftlidjer 20 cife ergreife burch ben ©lauben.

Born anbern drittel, näntlidj von ber Berfon Gßrifti.

o. 5 a f o b
: v'<,d) frage Gltd) : in Gßrifto fmb jroei Naturen

in einer ^ßerfon, ohne Bermifchung, unb alfo nereinbart, baß jebe

9fatur ifjre Gigenfcbaft beßdlt: — glaubt £\f)r baS?

.lieber: $a.

D. ^afob: 3o ßat ber Soßn ©otteS bic Gigenfd>aften,.

nemlidj baß er allmächtig ift, baß er alle 35inge meiß, unb baß

er alles in allen mirft. .hat ber 3ol)n ©otteS baS ber menfd)lichen

Jlatur mitgeteilt ober nicht ?

lieber: Born Unterfcßieb ber 9faturen unb fonberlid) mie

0,01). 1, 14 ju erflären fei, antmorte id) aus fJJßtl. 2, 7 unb

•hebr. 2, 9. v'\d) halte biefe Bereinigung beS Gnblicfjen unb Un-

enblicßen für ein tiemendum mysterium
; unb miemof)l eine Ginig-

feit in ber Bet1°n, fo foll hoch ein Unterfd)ieb unter ben '.Naturen

gehalten merben. nielbet, bie Wottßeit teile ber 3Renfd)f)eit

alles mit. ^d) mill beibes behalten: Ginigfeit unb llnterfd)ieb.

20ir lefen in ber 3d)rift nicht: bie menfchlid)e 'Natur ift allmächtig.

20enn ich nun fage: G()riftuS ift allmächtig, ift basfelbe maßr;

aber ich muß Unterfd)ieb ber Naturen behalten.

D. ^afob: ^ch frage, nad)bem göttliche unb ntenfd)liche

Natur alfo nereinbart ift, baß ich nicht fagen fann : ba fißt ©otteS

3oßn unb ba fißt beS Nlenfchen Sohn — : ob ber 3o()n ©ottes
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feine Gigenfdjaften [rote oben] ihm felber bemalte uttb ber menfd)'

ticken fftahtr nichts baoon gebe, roaßrhaftig unb tf;ätlich, fonbern

allein titulo tenus, roie ber Maifei- fich fdjreibt „ein Mönig ju

Serufalem", hat aber aüba feinen dauern, ber ihm geßorfam ift.

Kleber: $>a§ gemeine Voll oerfte^t subtiles distinctiones

nicht. 2öenn id) fage: GliriftuS ift roaf)rer ©ott unb fUlenfdf),

allmächtig ic. ,
unb hänge baran ben Utiterfdjieb ber Naturen, fo

hab ich mein Völllein red;t unterrichtet. $)ettn ber fölenfd; ift oer=

nünftig nicht nach bem 2«ib, fonbern nach ber Seele, unb fterblid;

nach bem £eib unb nicht uad) ter Seele. So auch bei ben Naturen

in Ghrifto. gür’S attbere hat bie fOlenfchheit Gl)rifti unjählbare

'fträrogatioa, öeiligfeit, Vereinbarung mit ©ott 2C. 9Jlit alle bem

hoffe id; ber Sache nicht ju oiel ober $u roenig gethan. 2Bärc

eö nicht fo gut, roir unterließen bie 3)iSputation unb befferten baS

i'eben? 2öarum laffen roir’ö nicht bleiben?

n. ^ “ f o b
: 3h* habt gemelbet , e$ fei fubtil — ift roahr.

2ßenn man aber nur fubtil oon Slrtifeln beS ©laubenS reben foH,

wie follen’S bie Vattetn oerfteßen? v>d» roiU’S aber fagen, baß

e$ auch ein Vauer füll nterfen. Sooiel Guer ©Ieid)niä belangt,

frag icß: ift ein SJfenfd) auch »ernünftig, ber eine oernünftige Seele

hat, aber ein narretS Möpflein?

Mleber: $iefe3 ©leidjniS braucht fHthanafiuS, ba er fagt:

©leichroie 2eib unb Seele ein 9Jlenfd), alfo ift ©ott unb fDlenfdj

ein GßriftuS. ®abei läßt er’S bleiben. 9lad; ber ©ottßeit ift er

bem Vater gleich, aber nad; ber fJJtenfchßeit ift er Meiner. 2ltljana=

fiuS fd;ließt aus biefem ©leidjnis allein bie Ginigfeit ber ffierfon

unb nichts roeiterS, roie man jeßunb thut.

D. ^ a f o b : 35ic Seele hat nichts, baä fie nicht gentein l;abc

mit bem £eibe unb bleiben bod; bie Gigenfchaften bet Seele. Gbenfo

bei Glfriftuä; fo baß ich fage: unfer $leifd; unb Vlut ift allmächtig

roorben. s
.)Jiattt). 28, 18 gilt oon Ghrifto nach feiner 2Henf<hheit;

benn als ©ott ift er ©eroalt unb Allmacht felber. Gbenfo

Gol. 2, 3. 9. Sollte er nach VJatth. 25 bie 2öelt richten, fo muß
er allroiffenb fein.

Kleber: üBaßr ift, baß bie Seele alles burch ben £eib roirft.

2lber mit Ghrifto iftS anbers. er Soßn ©otteS roirlt feilte 2Berfe

mich* burch bie 5Jlenfchh«it. ^oh- 1, 3. Unb 3Sof). 21. 2(>
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ift 6l)tt(tu§ mit bem Vater oerglid)en nad) ber ©ottheit, nid^t nacf;

ber 9Jlenfd)heit. 3)as 2öort ift ©otteS ilßerfjeug, nicht baS Jleifd).

D. 3 o f o b : (Jure Meinung ift alfo, 6i)riftu§ wiffe alle 35inge

als ein ©ott, aber nicf)t als ein SJlenfd). 3$ frage, bieweil nur

©in S^riftuä ift, ob er öerjensfünbiger fei, alfo bafs fern? 9Jienfd)-

l)eit nid)ts baoon weift.

lieber: 3<h ioill nid)t fagen roic Ofianbcr: (Sf>riftuo ift

nad) ber “iRenfdiljeit allmächtig, adroiffenb, allgegemoärtig.

I). 3nfob: G§ ift nicht um bie üöorte ju tfjun, fonbern um
bie Sache. 3Benn ber Bugger neben einem SBeber ftünbe ober

fonft neben einem armen SJlann, unb man fagte, biefe Seute finb

reich, frag’ ich, ob ber Ißeber reich fei. 2lntwort: -Kein. 35er

3Öeber behält beit ü£itel, bafj er reich fei, aber ber Bugger behält

fein ©elb. So hätte bie ^Henfchheit in ©h^fto »idjtö als beit

bloßen tarnen.

lieber: 3)ie Siegieruitg ift nach ber ©ottheit unb etlicher;

mähen nach ber 5)Jlenfd)heit. 6f)riftus ift wahrhaftig, allmächtig

unb allmiffenb, aber nach Unterfdjieb ber Vaturen. So ftreng

wie nunmehr feib 3f)r *n »origen Schriften nicht gewefen.

D. 3 ö f o b
: hat ftrh sugetragen, bafi biefe 3rrtümer eben

weit eingeriffen unb bah etliche ju .vpeibelberg enblich finb Strianer

worben. 35enn bie §eibelberger höben in biefer SRaterie alfo bis;

putiert, bah *d> fie habe erinnert im Colloquio ju ÜJtaulbronn,

ihr ©laube werbe fein wie ber türlifcf) 2llforan. 3)a jeigte mir

ber iturfürft an, id) fotl hinfüro beS tiirfifdjen ©laubenS gefdjweigen.

Slber im ©runb ift es nidjts anberö benn ber türfifd) ©laube.

lieber: 3!ie Ißittenberger lehren auch wie bie §eibelberger;

unb ber Murfürft oon Sachfen glaubt’ö audj.

D. 3üfob: 35ic Söittenberger finb h«lb aus unb ^alb in.

Slber ber Äurfürft ftimmt ihnen nidjt ju unb Ijat Achtung, ob fie

in biefem 3lrtifel wollten fjeibelbergifcd; fein. 35enn was bleibt

ba oon ©h”fto übrig als ein lauterer tUZenfch- 35aher finb etliche

Slrianer. Unb um beöwillen bem Sploano ber $opf abgefchlagen

worben unb ein anberer gen Monftantinopel fotnmen. 35er gibt

auöbrüdlid) für unb erbeut ficf> jur Verteidigung, bah ber türfifd».

©laube ber red)te fei.

Kleber: 2Ba§ gehen mid) bie fSeibelberger an!
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D. 3 a f 0 6 ; 3djj habe gefagt, waS midf> 5U meinem Schreiben

peturfacht hat.

Kleber: Ser ift oerbammt unb eigentlidj ein Arianer, ber

aus (Sf)rifto einen pur lauteren 9Jlenfd)tn macf)t. ^d) lefjre, GhriftuS

fei magrer ©ott unb SRenfd), unb fage boef), baff er Stolle bev

©aben beS ©eifteS empfangen habe. Senn icf) unter ben Gigen-

fdf)aften bes Sol)neS ©otteS unb ben ©oben beS ft. ©eifteS einen

merflidjen Unterfchieb mache. Sarunt bin ich fein Arianer.

D. a f o b
: ^hr fagt, ber Sol)n ©ottes habe ber menfd|lid)en

f)iatur miigeteilt ©oben, aber nicht perfönliche Gigenfdjaft. Sßenn

3ht »itht mehr üon Ghrifto glaubt, fo habt feinen chviftlichen

©lauben. Senn eS fteht im türfifdhen 2llforan alfo :
„$dj (©ott>

habe einen Propheten erhöht über ben anbern, b. i. id) habe

bem einen mehr ©aben gegeben meber bem anbern. 2lber beut

Sohn DJiariä habe ich meine Seele ju eigen gegeben unb habe

ihm gegeben 2öeiSl)eit unb Uraft tnel)r benn ben anbern aßen" jc_

26aS ift benn Guer ©laube beffer benn ber türfifcfie?

Kleber: Sergius, ein -Jteftorianer, hat ben 2llforan gemacht.

Ser Sürfe läpt GhriftuS einen göttlichen Sölenfchen fein, aber nirfjt

einen mähren ©ott; er fei ein Prophet gemefen, aber nicht ber

Sohn ©ottes. Sie Sßittenberger finb nid)t türfifch. GS ift ein

anberes, göttliche ©aben unb göttliche 9?atur haben: id) glaube

unb befenne bie göttliche Dfatur.

r>. $afob: $ich frage, raaS ift für ein Unterfchieb, menn ber

Surfe fagt: GhriftuS ift nicht ©ott — unb $l)r fagt: bie menfdh=

lid^e 9Jatur hat nicht SlUmächtigfcit — ? 2ÖaS hat er benn?

iUeber: $ft baS nid;t eine ©emeinfame, baff er menfcf)lid)e

9Jatur an fich genommen in Gine ffterfon, nid)t nur fehlest, mie

er mit fjietro ober einem anbern 9)fenfchen uereinbart ift? ^n

anbern fDtenfdfjen ift auch ©ott, aber effective unb separabiliter,

aber in Ghrifto unjertrennlid). SaS ift ein großer Unterfchieb.

t>. Safob: 3hr fagt, bie göttliche -Natur habe mit ber '3Jlenfdf)=

heit nichts gemein, äßie fann er bann ©ott fein ober mie fönnt

13h* bemeifen, bap fWiariä Sohn ©ottes Sohn fei?

lieber: Gine Gigenfdjaft ift, bas einem allein unb einig

gebührt. 2Ulmächtigfeit ift eine Gigenfdiaft ber göttlichen ‘Natur.

$jtem mas gemein ift, ift beS anbern nicht eigen, ©inb bie ge=
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nannten Gigenfdjaften aud) ber SJlenfcbbeit gemein, fo muf} eine

baS anbere aufbeben. $um ^weiten folgt nicht, bafi roenn biefe

Gigenfchaften nid)t gemein merben bem SRenfdben, baf? barum jroci

Gbrifti tollten fein. DaS erfläre ich ex concilio Chalcedonensi.

i>. 3afob: §ür baS erfte Argument antworte id) : es l)ält

eins baS anbere ntd^t auf. 2BaS ber eine GbriftuS ber menfd)-

lid^en Statur mitteilt, t)at er nid)t oerlorcn. ©0 wenig als ein

Seemann taufenb ©ulben, bie er einer armen Dirne jubringt.

#ftt GbriftuS mit ber Bienfcbbeit nichts gemein, fo ift eS ja eine

fd)öne Bereinigung! 3$ müf}te in meinem ©ebet allein mit bem

©obn ©otteS reben unb bie Btenfcbbeit bleiben laffen. Dagegen

$ebr. 2 , 17. Das ift gerabe mein l)öd)fter Droft. 2lber nach

Gurer Siebe weif} er nichts als ein SJtenfd)
;
unb id) habe an il)m

alä einem SRenfcben feinen Droft.

ftleber: 34) bab’ auf ber Äanjel allweg aud) alfo gelehrt:

BSenn bir was angelegen, flag’S beinern .v>erm Gbrifto; ber ift

oerfud)t wie bu ! 2lber nach Unterfdjieb ber Staturen. ©onft wirb

Ajimmel unb Grbe untereinanbergemifebt. Realem communionem
idiomatum geb’ id) nid)t ju.

D
- 3« Job: GS ift nicht gemeint, baj) bie menfcf)licbe Statur

eine Mmächtigfeit habe für fid) felbft, oon ber göttlichen Statur

abgefonbert, fonbern fte habe folcfje in perfönlid)er Bereinigung,

oon ber göttlichen Statur ihr mitgeteilt.

Kleber: ©ottheit bleibt ©ottheit unb SRenfd)beit bleibt

SJlenfchheit.

D. 3 a fob: ©0 hat SRaria feinen ©ohn ©otteS, fonbem

einen pur lauteren 3Jtenfd)en geboren.

Äl e b e r : ©ie hat geboren nicht einen pur lauteren SRenfcben,

fonbern Gbriftum. 2lber bie ©emeinfame hQt er in SRariä Seit

nicht gehabt, nach Suc. 2 , 52. Grft bienad) h°t er bie ättabr;

baftigfeit ber ©ottheit unb bie Sltlniäcbtigfeit fehen laffen.

D. 3afob: 3b* fagt: man hat es nicht gefeben, alfo ift eS

nichts ;
baS ift eine ungegrünbete Antwort. Dann wäre aud) bie

GmpfängniS nidht ju glauben, üuc. 2 , 52 rebet oon ber Gr-

niebrigung Gl)rifti, wie Bhit- 2 . „Slusleeren" fann man nichts,

wo nichts ift ;
unb bie ©ottheit ift unwanbelbar. Dies SluSleeren

oerftebt fid) oon ber 3Renfd>beit ;
er muft alfo nach ber SRenfcbbeit

2lUmächtigfeit gehabt haben.
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Äleber: 3d) fage, (S^riftuä fjat fid) geäußert ber ©ott-

beit. ©onft märe bie ©ottßeit in ber SJlenfchheit muffig geroefen.

2><b gebe ju, baß er nad) ber s
JJienfd){)eit fei erhöht morben, aber

nicht, baß er allmächtig fei. 2tuS ber Grhößung folgt nicht bie

SWentßalbenheit ber SJtenfchheit. Gnblid) fönntc bie Wenfcßheit

nicht peinlich leiben, wenn fie roefentlid) allmächtig märe. Slber

bie göttliche
sJlatur hat fid) geäußert, baß er leiben tonnte.

D. Jjfltob: Gfjriftus in ©ethfemane mit bem einigen

2Üort „ich bin®" feine ^einbe ju Stoben fchlägt, hat er feine 210=

mächtigfeit angejeigt.

lieber: Die ©ottheit f>at’ö gethan, aber nic^t bie s
3Jtenfd)=

heit, Gf)tiftuS, aber nicht ber fölenfeh <5t>riftuö.

I). 5afob: Der SJtenfd) fagt „ich bin’S". (Stjriftuö hat fich

gebemütigt, ba er moUte, ohne bte Slllmacht ju oerlteren.

AU eher: Die ©ottheit hat fid) im Selben „gebudt".

i>- ^afob: Sluröer SJlenfd) fann fich feiner Allmacht äußern k.

Unb GßriftuS märe nid^t ©ott geroefen, ba er gelitten hat. Sm
Selben unb Dob hat er feine Allmacht jurn herrlidjften bemiefen.

lieber: Gr hat gelitten nad) feiner SJlenfchheit.

I). 5>afob: Grgo fo hat ein pur lauterer SJlenfd) gelitten.

„93efd)ließlid) oon ber ©ad) ju reben" faßt nun 2lnbreä bas

GrgebniS jufammen. 2iad) ftfeber’S 3tuffteHungen bleibe nichts

benn leer Sirob unb 2ßein. „Diemeil eS benn, fdjließt er, barum

ju tf)un ift, bafi mir uns miteinanber Dergleichen, unb bod) ber

2Babrf)eit nichts genommen rnerbe, fo roollet Sßr» 9JI. Gufebi, ber

©ach fleißig nachbenfen ;
benn ich hab’ bie 2Bahrhcit gerebet. Unb

erbiet mich P meiterem ©efpräch." lieber erroibert, man follte fich

ber Ginfalt befleißigen unb, ftatt neue, feltfame Siebe auf bie Äanjel

ju bringen, ben ftatedj’SmnS treiben. 2ton ber geiftlichen Stießung

follte meljr geprebigt roerben; oon ihr aber unterfcheibe er bie

faframentlidje , rnorin fich 6f>vtftuö ju einer geiftlichen, fräftigen

©peife ber ©eelen ju eigen gebe unb fid) näher ju unS tl)ue benn

fonft. „^ch bitte, mir feine ©eroalt ju tßun, berhalben ich einen

G. Stat gar nicht im Verbucht habe, roelcher, als meine gnäbige

sperren, mir bisher alle ©unft ermiefen, fonbern allein viele Dhco=

logen, bie gerne mit ©emalt führen". Das le$te SBort oerblieb

bem^trobft: bem ffleifch/ üon ber ©ottheit abgefonbert, gebe man
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nichts ju; fo fei eS feine Spcife unb fönne benn roeber »on leib-

lid^ev nod> geistlicher ^tiefjung bie Siebe fein. „£arum follt 3hr

(Sud) in biefem £anbel weifen laffen". 2)amit gieitg man aue=

einanber.

lieber hat fid) in einer feiner <2d)»nähfd)riften *, non welchen

noch ju reben fein wirb, unter anberem auch barüber befchwert,

bah man bei ber Sferhanblung mit ihm nicht ebenfo bem itolf

Zutritt gewährt habe wie bas 1575 in Sinbau beim Äollo=

quium 2lnbreä’S mit jwei flacianifch geftnnten ^ßrebigern gefchah-

2lber man hatte in Flemmingen guten ©runb, bie öffentlichfeit

bcS Verfahrens ausjufd)liehen. 9lid)t als ob bie ©emeinbe teil;

nafpnlos gegenüber geftanben hätte. 3>m ©egenteil befafi lieber

in ber ©emeinbe grofjeS 2tnfef)en unb hatte feine §rcunbe bis in

ben fHat hinauf. (SS that not bie ©emeinbe ju befd)wid)tigen unb

burd) baS 2lnfef)en eines Flannes »on 9luf bie tffanjelautorität

beS jungen ,
begabten ^JrebigerS nieberjulegen. 2lnbreä 4>at in

biefen Sagen jroeimal bie Äanjel befliegen, unb junädjft am 13.

auf ©runb »on 1 Stör. 14, 2«—33 bie ©emeinbe jum ridjtigen

Verhalten bei bergleidjen Sehrftreitigfeiten unter ihren ifirebigern

ju bestimmen gefucht. Veibe fßrebigten finb noch im September,

„etwas »ollfommener unb ausführlicher gefchrieben", »on 2lnbreä

herausgegeben worben 2
.

2lm Flontag »on 5—8 Uhr ucrljanbeltc 2lnbreä mit ftleber

in feinem tpaufe. lieber wünfehte, wie er felbft erjagt, bah feine

.'pauSfrau unb fein 2lmanuenfiS ber Unterrebung juhören bürften.

$aS »ertneigerte 2lnbreä, wollte bagegen feinen Sohn als 3eugen

babei haben, was nun wieber lieber nicht nnnal)m. „®od) was

gcrebet worben, hat fie unb (ShriftophoruS ad partem am Äußern

laben, foniel fie hat hören fönnen, »ernommen". .'pier wirb es-

1 in ber „Slagfchrift“.

2 3,D0 rfjrifttidje IJsrebigcn »on ffiotifeliger einißfeit ber Sircf)em

biener: Von ber SDiaieftet beft Flenfchen (fhrifti jur Dfechten ber Sfrnfft

©otteS: unb »on mohrhnfftiger gegentoertigfeit feines 2ei6S unb SluiS

im fr. Slbenbtmal. ©ehnlten ju Flemmingen bttrd) SaTobum 'ilnbree

2). ^Jrobft ju Xübingen unb bet) ber Uni»fTfitft bafelbfien ßanfcler.

•Tübingen, ©ruppenbach 1573. 179 ®. 4®.
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in €ad)en ber SJeidjSflnbt TOeimntngen. 27

gewefen fein, wo Mieter begehrte, bie Sache foüe oor bie ©emeinbe

gebraut werben. (Sr behauptet bann weiter, 2lnbreä fjabe bieo

als unrecht, unnötig unb aufrüljrerifd; gegolten. 2lber ülnbreä

verwahrt fich f)ier wie an vielen anbern Stellen bes ihm vor-

gelegenen (Sjtemplars von Mleber’3 „Mlagfchrift" mit ber eigen:

Ijänbigen ©loffe „turpissime mentitur" — „bu leugft" — „leugt

unverfchambt" , unb behauptet bagegen
: „hat mid) nid)t hören

wollen, ift am ^enfter gelegen unb mir ben . . . geboten". i*or

bem ÜJJittageffer» gieng Mieter $u 2lnWä in bie .'oerberge unb er=

bat fic^ ba3 ifkotofoll vom Samstag, aber »ergebene. „(53 ift

nur ein quodlibet"
, fagtc Slnbreä , leugnet aber, bajj er felbft ti

gelefen unb gebraucht wie er gewoüt. (53 ift nicht ju »erwunbern,

bajj fid> bie beiben fölänner forthin fein gutes 2Bort mehr gaben.

2lm 2)ienötag — wenn wir nicht irren — Ijielt Mieter feine lebte

'fkebigt. 3>m 3(nfd)lufs an 2lct. 15, 50 „fie nerfammelten bie

SRenge" fagte er „mit ganj befcheibenen unb »erftetften SBorten

in einem Jürgang, bafj man begleichen ißro$efi audj heutigstage

mit tyrn unb in biefer gegenwärtigen Sache braunen follte, wie

in ber erften Mirdfe bräud)ig gewefen". deswegen fjabe Sdjmiblin

— er braucht in ben 3c^mä^fc^riften meift biefen auf 2lnbreä3

2lbfunft ooit einem Sdpnieb fpöttelnben 9iamen — il)n grob unö

gang unfreunblid) angefal)ren unb „balb nadj oollenbeter 'fjrebigt"

gu ihm gefagt: „Siehe, ha&* abermal ben gemeinen ÜRann

wiber mich »ergeben wollen" — wa3 ihm bod) nie in ben Sinn

gefommen fei. 3lnbreä läftt bie3 gelten unb bemerft nur in feinen

Jfanbgloffen jurn Korwurf ber ©robl)eit: „bu leugft fchanblidi",

unb ju ben» angeführten (SinleitungSgebanfcn
:

„seditionem quae-

sivit nebulo".

2lm 3Rittwod> würbe ber lebte SefehrungSverfudj gemacht,

wenn e3 überhaupt nicht bloft barum ju tfjun war, ben ifjrojej}

fo rafcf) als möglid) ju (Snbe ju führen. (53 farn nur ju einem

Jürgen ©efpräd) gwifdjen 2lnbreä unb Mieter oor bem 9lat, wovon

nidjt einmal ein
v
}}rotofofl oorliegt. Jpcrnad) trat Mieter ab, wätjrenb

Slnbreä fi§cn blieb, um nun „ben 9(ut gu bereben unb feine SBorte

gu oerfehren", wie Mieter argwöhnt. 3lber eS beburfte beffen bod)

faum. 2lnbreä macht bie ©loffe: „Sie haben feine ©otteSläfterung

nicht länger leiben fönnen nod) ihm guhören wollen". 3lm folgen^
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28 Sraun, 3- Slnbreä’S SSirffamfett

ben Dag — 16. ^uli — oerfünbetc eS 3tnbreä aud) her ©emeinbe

— eS mären mehr als taufenb
<

$Renfd)en zugegen — : Der 5Rat

habe ftcft über bie Seugnung ber 2UImäcf)tigfeit ber 9Jlenfcf>ljeit

ßfjrifti „oon ©erzen entfett*.

‘Die ^Jrebigt über 9Jfatth. 26, 26—28 legt bie lutfjerifcfjen

Sehren gegenüber ben befämpften mit ben berfömmlidjen 35en>eie-

grünben uitb ßrempliftfationen bar, unb fd)liefü mit einem fuim

marifchcn 2)erid)t über ben ©ang unb baS ßrgebniS ber $öer;

hanblungen.

9iad) ber ifkebigt nahm ber ^ßrobft „einen guten, ftarfen

bifc auf ber 33urgerzed)*, fo erjäljli ifleber, bann fetjte er fit© halb

aufä ^iferb unb ritt „mit »ollem (Sättel unb 2)aud) felbfünft junt

Dhor hinaus". 2$or ber Slbreife batte ber ©tabtfijnbifuS SUbanuS

©olfharbt im tarnen beS 9latS betn ^ßrobft in bie ©erberge h«nbcrt

©olbgulben unb feinem ©ohne jefjn als 'Verehrung überbraebt.

Übrigens ©abe ihn, behauptet fein ©egner, bie furcht fo eilenb

auS ber ©tabt geftbeudjt, unb fpäter habe Slnbreä befannt, eS fei

ihm fein fiebtag an feinem Drt fo bang geroefen. 3° er null

hört haben, als Slnbreä ootn Sinbauer Goüoquium in Lemmingen

burchfam, hab er fic© roeber fehen noch hören laffen bürfen. 2lnbreä

bemerft ^ieju am 9tanb: „ift nicht ohne, fonbern nmf)r. ©ie fmb

mit iljren Schurzfellen unb Schmiebhämmern fchon »orf)anben ge-

rnefen". Daraus begreift fich, bafs am folgenbett Freitag als am

lHatStag niemanb »or ben 9fat gelaffen mürbe. „Sie fürchteten

baS SSolf" fagt JSUeber
;
unb Slnbreä gloffiert : „2üfo habt ihr eure

'i'favrfinber abgerichtet".

ßS ift hier nicht ber Drt, bis inS ßinjelne ju »erfolgen, maö

über bie Stimmung ber ©emeinbe oerlautet. 9tucfj h'er tt>ibcr=

fpredjen fich beibe 9Jlänner. Die leibenfdjaftliche ßrregung mag

manches überhört, manches mifebeutet haben. Die Bürgerfdjaft

tonnte nur nadj bem urteilen, roaS »om State heraus brang. Prower 1

hin geroinnt man ben ßinbruef, als habe bie ©emeinbe , »on ber

SBilligteit beS ^rozeffeS feineSroegS überzeugt, ben fremben SJiittler

nicht burchauS mit »ertrauenSoollen SBlicten angefehen. Dajj ber

ifirobft felbft in feiner erften “fSrebigt bie ©emeinbe aufgeforbert

hatte, baS auch »Öen gemeinen Saien gebührenbe Urteil" anju^

roenben, hatten bie 3uhörer z
um ©lücf mohl mieber »ergeffen-
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in Sachen ber 9?ei<hSflabt STCemmingen. 2»

'CerhängniSuolI rocire es aber für bie Beurteilung beS ganjen $ro=

jeffeS, roenn ber .9fat, roie Kleber behauptet, felbft ijerrtacf) erfannt

unb befannt hätte, es fei ifjm „ju birg gefrfjeijcn
lw

. ^reilidj fetjt

2lnbreä auch bem entgegen: „fTu leugfl". $ocf) ftcfjer fehlte bem

ÜRat jeneö unerfdjüttcrlidje Beroujjtfein , roeldbeS ben Äirdjenmann

erfüllte, bas Bemuhtfein eines rechtmäßigen Sieges über einen

f^limmen $einb. 35aS bemeift bie ängftlicße Haltung beS 5HatS

in ben Weiterungen, meldje fid) nun erft anlnüpftcn. 2lud) t)ierin

befam Stnbreä baS Seinige ju t^un.

Saum roar Slnbreä ju §aufe angefommen, fo trafen 2 —
20. 2>uli — ber Statthalter Sanbhofmeifter

8 unb 9täte j\u „Ber=

richtung ber Uniuerfität ßoehnotraenbiger ©efcßäfte" in Tübingen

ein; unb fofort lonntc Slnbreä baS i£)in mitgegebene SRatsfdjreiben 4
,

ein ©anfroort, baS »on 2lnbreä rühmte, er habe bureß ©otteS

©nabe unb ©cift, auch feinen »orgemenbten dßriftlichen CSifer,

s
i?orftrf)t

,
$leiß, Wüße unb Slrbeit dermaßen guten, fatten, in

©otteS Wort gegrünbeten, beftänbigen, audj ber mähren Religion

ber chriftlichen 2lugSburgifcßen Gonfeffion gemäßen Bericht, Ber-

ftanb unb Xroft gegeben, baran nicht allein ber 9tat, fonbern auch

feine Sircßeitbicner unb, roie man hoffe, and) bie Bürgerfcßaft

roohl erfättigt unb befriebigt, einreichen unb Bericht erftatten. 91od)

mar biefe hohe Äommiffton anmefenb, als er, an ^alobitag, brei

Briefe, »on 2)r. Ulrid) Wolfharb, »on M. Äünlin unb »om

„Grjengel" Wichel erhielt, alle bahin gel)enb, $ eri°S Subroig

möchte ju einem Schreiben beroogen merben, moburch ber 9iat ju

1 3)ie Sluffaffung, nur bie ©emait beS 9Jate, bjro. ber Einfluß

Stebenßaber’S unb Süitlin’S habe Sieber unterbrüdt unb »on ber ©e=

meinbe mürbe feine Sehre gebuibet morben fein, teilten mit Sieber

natürlich ctud) feine fdpoeijerifchen Sreunbe. So fann Söfdjer, ber bie

3Lrgängc »on §ofpinian (Hist, sacrament. II, 345 sq.) fennt, ju bem

tSinbrucf fommen, Sieber fei „auf beut Siege gemefen, ben ganjeit 9tat

unb bie Stabt ju »erführen“. Hist, motuum III, 210.

2 Slnbreä an Siebenhaber, Tübingen 29. Suli 1573; Orig.

Slnbred jeießnet {per unb noch »ieberljolt a(S plebanus »on Wem*

mingeu.
3 Safob »on §oned (^oßeneef).

* 16. Suli 1573; (Son$.
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30 Staun, 3- Änbreft'S SSirffamfeit

OJtemmtngen in feinem chriftlidjen Vornehmen geftärtt unb f>erj-

ßaft gemalt mürbe, ber Sadje mit Grrtft nachgufepen. Slnbreä,

bev biefe Sdjreiben bem Üanbljofmeiftev mitteilte, tonnte in 2luS=

fic^t fteüen, ber £>ergog merbc menigftens gratulationSroeife ein

Schreiben abgefjen taffen. 3u$le*$ brüdt 2lttbreä bie Hoffnung

aus, man merbe in Lemmingen roo!)l fernere motus l)intan$u=

halten roiffen: „CS ift ein böfer, argliftiger, unruhiger Teufel,

brob 2luffel)ens »onnöten, fonberlid) in 5Reid)Sftäbten, ba man ficf)

nic^t allmeg miß regieren laffen. $ür meine ißerfon habt ifjr

mid) fo Sag fo ‘iWad^t gu euren Sienften, gemeiner Stabt unb

$ird) jum SSeften. Sarum menn es bie 9totburft erforbert, ifjr

mein nicht fronen fotlt : baS bitt id) eudj. Senn ich nicht meijj,

mie id» mid) bod) bantbar erjeigen foH gegen fo herrliche 9temu=

ncration, bie ich nimmermehr »erbienen fann." „Sie eine ^rebigt

habe id) fd)on ganj gefchrieben fammt ber $3orreb; bie anbere

inill id) mit allem ^leiji fd)reiben, bah id) »erhoffe, eS foß ju

notroenbigem Bericht nid)ts barin wergeffen merben."

SaS herJoglithe Öanbfcf)reiben 1 an ben 9tat gibt ber $e=

friebigung SluSbrucf, bah bem „einreipenben Übel unb »erführen;

feften Irrtum burch ©ottes ©nabe alfo jeitlid) gefteuert morben

fei." ?rür etmaige fpiitere 3Sortommniffe erbot ber ftürft feinen

2feiftanb. 3»näd)ft aber »erfprad) fich Slnbreä »on ber 2>eröffcnt;

lichung feiner fßrebigten eine Igeilfatne SKadjroirfung. 9Jfit Sanfes=

nmrten für bie Chrengabe überfanbte er ein Cjemplar. 2 „lieber

merbe aßerlei in bie ©emeine unb berfelben Sache nicht gar

iterftänbige ausgegoffen höben; er foße fid) nicht bettagen tönnen,

bap ntan ihn nicht recht »erftanben habe." Shatfäd)lid) hat Kleber

auch fpaterhin feinem ©egner niemals einen SiffenfuS groifdjen

bem in ben ^rebigten unb bem im Colloquium ©cfagten »orge

morfen: fein 3n>eifd gegen bie 9iid)tigfeit ber ifirotofoße erhält

bamit einen Stop. 3hm fclbft, »erfidjerte 2lnbreö, fei, roaS er

im 3lat unb auf ber Mangel gefagt, als bie üföafjrheit geroih unt»

iibergemip. Cr ^offe ju ©ott, meil fid) biefer ©eift fo grob

habe inerten laffen, bah if)n nunmehr fromme fierjcn fennen unb

' Söhlingen, 27. 3uti 1573 ; Orig.
2 Tübingen, 7. ©eptbv. 1573; Orig.
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ficß ben äußere» ©d)eiit ber .freiligfeit nic^t bemegen ließen, ©erat

ungäßlige, bie bem gminglifcßen Irrtum angegangen unb nodß an=

gingen, ßätteu es gänglicß bafür gehalten, es fei nur um bie

grobe, fleifcßlidje ©egenmärtigfeit gu tbun gemefett; ba fie nun

jeßt baS ifßieberfpiel ßöven mürben, boffe er gu ©ott, fie mürben

ficß mcifen laffen unb bem SlHmädjtigen für foldjen Sericßt, ber

auS feinem ß. ©eift fonitne, banffagen.

Slnbreä’S Vermutungen in Setreff beS Mleber roaren nid)t

unricßtig. 3ltn 17. ^uni , ben ©ag nacß beS ^robft’S 31breife,

mar Mleber feines SlmtS enthoben morben. (Sr gab fid) nicßt für

übermunben. „Sr 1 molle barauf einen (Sib tßun , baß er biSßer

anbcreS nicßts bcntt bie einfältige, göttliche Üßaßrßeit unb Minber:

leßv, mie im Mated)iSmuS fteße, gelehrt l)abe, unb bev 3lugsburg=

ifcßen CSonfeffion entfpred)enber als D. $afob. ©erfelbe fei aucß

oon ben Sföittenbergifcßen ©ßeologen oieler irrigen Beßren über:

miefen morbcn." ©eine mieberßolte Sitte, ißn nochmals oor -Hat

angußören, mürbe abgemiefen; bis gum näd)ften Quatember

mollte man if)m feine Sefolbung unb bis Dftern feine Söoßnung

laffen, unb rußig fülle er fid) oerßalten. 31ber am 2. unb roiebev

am lt>. September mirb er oor ben 'Kat citiert unb ißm oorge-

ßalten*, baß er fein ©ogma fpargiere unb ben ijkobft foroie

bie 9)iemminger Vrebiger ber Unmaßrßeit begid)tige. ©aS leßtere

gab er gu: er miffe rooßl, roaS er aus bcin ©eift (Sliä gerebet.

©ie Cbrigfcit möge gegen ißn oorneßmeit, mogu fie *yug unb

Stecßt ßabe. sKad) furjer Seratung legte ißm ber -Hat fein Se:

geßren uor, er folle ficß mit runbeit Söorten erflären, ob £>err

©octor 3lnbreä unb bie SDtemminger ißräbifanten bie Unmaßrßeit

geprebigt ßabcn, unb ob er baS nocß rebe. Mleber antmortete:

ob bie Söaßrßeit auf ben ßeutigen ©ag gu Vlemmingen auf ber

Mangel geprebigt roerbe ober nicßt, bamit bclabe er ficß nicßt;

eS fei nicßt feines SerufS. ©aß er aber oon D. ^afob eines

unleiblicßen Irrtums überzeugt ober übermiefen morben, baS ge=

fteße er nod) nicßt. glätte man feiner 'Sitte gefolgt, fo mären

unparteiifcßc )Kid)ter gu berufen gemefen; 3lnbreä fei Partei unb

3tid)ter gugleid). ©iefe auSmeicßeitbc Slntroort fam bem Vat

* ^ßrotofoll über bie Eröffnung beS 9?at$befcßcib3 an 17. Sunt.

* ißvot.
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32 Sroun, 3. Slnbreö'S SSirffamfeit

jebenfalls gelegen. 2öenn er nur mit feinem eigenen .Hirchem

roefen unoerfdjrieen blieb, um 3lnbreä fjatte man fich nid)t an$u=

nehmen. „Der 9tat wolle ber Sache nadjbenfen" — barnit mürbe

lieber entlaßen. (Sr roanbte fich in bie unb inbem er ftch

oon fiurfürft ^riefend) bie Pfarrei .'oanbfd)ucf)öl)eim übertragen

liefe, befannte er öffentlich feine ©emeinfefeaft mit ber reformierten

dirchc.

Durch ein fHatsfdjreiben *, worin mit bent Danf für bie

überfanbten fflrebigten bie Hoffnung auSgefprocfeen würbe, bie-

felben würben wo nicht alle, bod) »iele Anhänger dleber’ö jurüd;

gewinnen, erfuhr Ülnbreä, bafe lieber bei feiner Meinung beharre.

So lag es ifem nahe, an dlcber’o Stelle einen ^rebiger ju em

pfel)leit, ber nach Lemmingen ju fommen wünfehte, bett '^iberadier

M. 5>afob Sdjoppcr. * 3ugleid) brannte er barnach, ju erfahren,

wie eo in 5Remmingen ftefee: „Wein g. Jürft unb Aerr unb mir

alle finb fefer forgfältig, weil biefer "Wann, .(lieber, noch bei euch,

er möchte euch nach biefes ©eifteo 9lrt einen Sännen machen.

Denn eo ift ber Deufel, ber nicht allein ein Siigner, fonbern auch

ein fUtörber ift." (Sr bitte, ifem ju berieten, wao bie '•firebigten

für
s
Jiufeen gefchaffen, unb falle, jetnanb in benfelben etwas

beftbericre, wolle er folcfeen felbft fdjreiben. „Denn ba fic nicht

1 18. Sept. 1573; Konzept.
2 ©chopper

-

hatte, wie er in feiner Eingabe fagt, unter Grufiu?

in Flemmingen bie Sateinfcfeule befugt. 1559 in Tübingen iinmntri*

fuliert, 1563 Flngifter (ErufiuS, ©d)H)äb. (iferon. II, 266, 305), ftanb

er feit 7 fahren ju SBiberad) im $lmt. Slnbreä rühmt ihn als „gotteS*

fürefetigen, frommen, füllen, eingejogeneu Flann, ber unürgerlid) ge*

lebt unb feinem ©tubieren mit befonöerem §leife ausgewartet." Er

fönnte auch nod) ben gradum doctoratus erwerben unb fo cum auc-

toritate, dignitate unb grofeer fjrudjt ber Flemmiugcr Stircfee bienen.

Er wäre am liebften in feiner Heimat geblieben, aber weil ber Mlat

papiftifch, hielten fie ifen bermafeen mit ber Sefolbung, bafe er fein

eigenes ©elb müffe eittbüfeen. 3« Flemmingen abgefeimt, weil man
„in ©tabt unb Sanb mit ministris genügenb prooibiert" , mürbe

*

©chopper fpäter fkofeffor unb SSorfämpfer beS SutfeertumS an her

Uniüerfität 9Iltborf. Flebicui, ©efdj. ber er. SHrdje in Safe. ©. 141.
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in finden ber 9teidj8ftabt SRemmingen. 33

gleich aQeä faffen, rounbert micfe nic^t, meil oiel gelehrte Eeut ftd^

nicfet roiffen brein gu frigiden."

1

$>er „Eärmen" erfeob fidj in ber £feat unb halb; aber oon

anberer Seite als Slnbreä badete.

2lm 9. Januar 1574 oormittagS groifcfeen 9 unb 10 Ufer

mürbe bas folgenbe Schreiben* bent State präfentiert.

$riebericfe non ©otteS ©naben ißfalggraoe bei $ feein, be§

feeiligen üiömifcfeen Steic^ö ©rgtrucfefäfe unb ©feurfürft,

§ergog in kapern tc.

Unfern giinftigen ©rufe guoor. ©ferfatne, roeife, liebe, be=

fonberc. Uns groeifelt nit, bann bafe ifer eudj gutennafeen gube=

rieten, ma§ auf gemeinem üteicfestag in 2lo. 30 gu SlugSburg bie

oier Stäbt Strafeburg, (Softeng, ÜJiemmingen unb Einbau in 9te=

ligionfacfeen für ein cferiftlicfee unb reine Gonfcffion mit grofeer ©efafer

unb Stanbfeaftigfeit bergeit ber Dtörn : Äai : üJlaj : alleruntertfeänigfi

übergeben. 2)afeero mir benn gang ungern unb mit fonberm 93e=

fremben angefeört, maS in üieulidjfeit unb nod) jefet ablaufenben

3afer8 fidj für eine fdfeäblicfec Uneinigfeit gmifcfeen euern SfeeologiS

unb Äirdjenbienern in groeien fjofjen unb fürnefemeti Slrtifeln, bie

9ßerfon unb baS
fe. Üiadfetmafel teS EeibS unb SlutS ©ferifti be=

langenb, gugetragen unb femerS feierunter »erlaufen, aucfe enblicfe

bie Sacfeen bafein fommen, bafe nit allein einer euer ßircfeenbiener

mit Flamen ©ufebiuS lieber, fo in baS fiebente ^afer ber Äircfeen

beS DrtS getreulidfe unb mol fürgeftanben, eingig um beemiUen er

angeregter in ©otteS mort gegrünbter (Sonfeffion gemäfe, mie aucfe

oor ifem anbere fürtrefflicfee Xfeeologi unb Wiener ber Äircfeen beS

DrtS gu ÜJiemmingen getfean, mit allem dferiftlicfeen ©ifer unb 93e--

fcfeeibcnfeeit gelefert, mie mir beriefet, unfcfeulbig geurlaubt unb

oerftofeen ;
fonbern aucfe efee unb guoor feiner 93eurlaubung D.

^acobuS Slnbreae oon euefe gen ÜJiemmingen berufen, gmifefeen

beme unb ermelbetem Älebero in oerfammleten unb fifeenben Ütatfe

ein ©olloquium ober ©efpräcfe gum gmeitenmal angefteQt unb ge=

fealten. meldfeem ©olloquio er, D. f
c*n ungegrünbte

Sefer ber gefafeten unb oermcinten ülüentfealbenfeeit beS EeibS

1 21. an Sgmftr. Stebenfeaber, Sdibing. 18. Üiob. 1573; Orig.

2 Orig.
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<Et)rifü ritt allein gegen ernanntem eurtn ffkebiger, bem Kleber,

ans ©otteS iBort (als ilpn mol)l gebühren wollen) nit »eranb

morten nod) behaupten mögen; fonber auch unfer unb anberer

6t)ur= unb dürften, aud) £>ot)er Stäub unb ^erfonen, fo biefe

ungereimte, bcr £. Schrift unb Slugöburgifdjen Gonfeffion miber=

martige iieljrc in ihren Kirchen nit führen nocf) einbringen laffett,

be§ iXtrtiidjen ©reuelS unb SllforanS ganj boöljaftiger, fiirfä^

lieber SßeiS eingejogen unb befdfulbigt. Unb 511 »ermeintem 3fe=

meis beffelben nit allein ein '}>af5 aus berührtem verfluchten 211=

loran oerlefett, fonber aud) auf öffentlicher Kanjel anjeigt unb

»ermelbet, roelcfjer geftalt ihr euch ob angeregter unferer Kirchen

unb Schulen 2el)r entfefct unb uermunbert, auch ihme, D. Zacob,

alSbalben einen Seifall getan unb foldjes einer ganzen ©emein

$u »erlünbeit auferlegt unb befohlen haben foHet, mie bann bies

alle3 feine ju SKemtningen gehabte unb nachmals in 2)ruc! auS=

gegoffne famos ^rebigten l
) unb Schriften, baruntcr auch nod)

femerS ^eibelberg, ffioln unb Siebenbürgen in fpecie angejogen,

unb bie oor euch >n uerfammeltem fRath gepflogene .fSanblung

meitläufig mit fid) bringen.

2Bann nun mir uns als ein djriftlicfjer Ghurfürft ur*b Stanb

beö Reichs nit allein fein, D. Jacobs, gottSlafterlichen unb fälfch-

liehen famoS fdjriften halb, rcelche im ©runb anberS nichts benn

ein allgemeine Zerrüttung chriftlicher Ginigfeit, fchäblidje Serhe^ung

unb Semegung ber 9leid)sftänbe unb 9lnftiftung eines öffentlichen

SlutbabS, mie man vor eim $af)r in ^franlreid), auch $uvor anberer

Orten mit Sdjmerjen erfahren unb gefehen, auf bem 5lucfen trägt,

fonbern aud) ab beme, baft 3>f)r in einer fo hochwichtigen unb

roolroürbigen Sachen, beren mit ernftem ffrleijj tiefer nachgeba^t

merben follen, auf biefeS einzigen Galumnianten fopf)iftifd>en ®e=

*) jroci Stellen: 166 in ber IRanbnote: „Gtlidje jtoing*

lifche ijkebiger ben Sürlifdjen ©lauben angenommen. §eibelberg.

2$oln. Siebenbürgen"; unb ©. 179 in bem anhangSroeife beigegebenen

„ffurfjen Summarifchen Söegriff beS ganzen §anbel3 oon bem §.

9lbenbmal Gfjrifti : „SJaraujj enbtlich ber jiirfifch iDtahometifch glaub

oolget, ba& k . . . . mie leibet in Sibenbürgen, ^Joln unb ju §eibel*

berg fol(id)e oerbampte 2ebrer enbtlich in biefen erfdjrocfenIid)en

©otteSläftertiChen jrrthumb gerhaten."
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in ©eichen ber SMcfeSftabt Lemmingen. 35

fdjrocife ju Stbfd^affumj etneä folgen getreuen MircfeenbienerS pro=

cebirt unb »erfahren, auch baran mit erfättigt, unferer Mird)en unb

Spulen Setirer obberührtermafeen öffentlid) auf ber Manjel unb

ausgegangnetn ®rucf als ben abfdheulidjen 5Eürfifc^en ©reuel unb

Sllforan auSjufchreien unb »errufen $u laffen »erftattet tjaben

follent, melden »erflucf)ten ©reuel mir bocf) »on EJugenb auf unb

nocfe mit l)öd>fter ©traf ju »erfolgen gemeint, aud) unlängft mit

bem ©ehroert öffentlich geftraft, barmiber täglid;8 prebigen, lehren

unb fcfereiben laffen k . als if)r bei euch felbften ju ermeffen,

nicht unziemlich ju ©emüt gehet unb alfo uns barmit jum Ijöd^ften

befchmert befinben; auch uns einigt 2öegö nit ju erinnern rciffen,

baß mir jemals euch ju foldjer ungütlicher, gefchminber thätlidher

Hanblung unb 5kfdf)reiung gegen uns im menigften Urfad)

geben, fonber »iel mehr mit fonber ©unft unb ©naben molge=

mögen geroefen; auch unS herrciberum aller guten Dachbarfdhaft

billig »erfehen unb getröften roollen, nit roenigers aber unb unge=

acht beS allen unb obberührter euer felbft 2lo. 30 Mai : 9Jtaj : über-

reichten chriftlichen unb in ©otteS 2Bort gegrünbten ßonfeffion

juentgegen bie Sachen baljin nunmehr oberjahlter ©eftalt fommen

unb geraten.

So fönnen nod) mögen mir ju (Erhaltung unferer Gljurf.

Deputation unb Hintertreibung bereu fälfchlich auf uns, unferc

Mirdjen unb Schulen erbichten unb befchmerlidhften ßalumnien nit

unterlaffen, @ucfj h*^it gnäbiglidhen unb günftig ju erfuchen, Safe

ifer nit allein obangejognen unfer unb ber unfern halb bei euch

auögebreitcten unb burd) gebacfeten 2lnbreae eingebilbten uncferifo

licfeen ißerbadht unb fürlaufenbe Sefcfereiung foroohl bei euch fdbften

als allen ben eurigen gänjlidien abfefeaffen, fonbern auch ade fein

3>acobi Slnbreae bei eud) Ife«« inbe fpargirte unb auSgeftreute

famoS ißrebigten mit allem ©rnft erforbern unb abtun; aucfe ben

eurigen, bafe ihr ab foldfjen D. Jacobs öffentlich rciber uns unb

unfere Mircfeen »erruften unb nachmals in SDrud auSgegangenen

©alumnien (als bie ohne baS beä Heiltg. Deicf)ö ßonftitution unb

5lbfd)ieben flärlich jumiber) fein ©efallenS traget, ju »erfteljen

geben unb oerfünben laffen mollet: batnit mir nit genötigt, unfer

unb ber unfrigen (Elfren Dotburft nach gebührliche ©egenhonblung,

Dlittel unb 2öeg, bie mir unferS XeilS fonften lieber umgehen
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möchten, an bie £anb gu nehmen, inmaffen wir benn nid)! unters

Iaffen roerben, gegen obgebodjten 2lnbreae uns ber ©ebühr nach

hierumben gu erroeifen.

2>a it>r nun über biefeä obbemelbten euren alten Äirchenbiener

©ufebium £leberum roieber reftituiren unb gu feim »origen $)ienft

einfommen Iaffen, roerben wir fooiel mehr Urfacf tjaben in Serien

guoermerfen, baf eud) obangeregte bcs ^eiligen fReic^ö Drbnung

hanbguhaben unb mit un§ hergebrachten guten, nachbarlichen

Sillen gu erhalten angelegen; welches roir euch alfo gnäbiglichen

unb günftiglichen nit bergen wollen. Unb feinbt eurer unoer=

längten Slntroort bei biefem iöoten hinroieberumb geroärtig. Saturn,

.^eibelberg ben 30. fDecembris a. 73.

grieberich ißfalfcgf ©

h

u

r

f ü

r

ft K -

$>en ©hrfamen, Seifen, unfern lieben befonbern 33urgermeifier

unb 9tat ber Stabt Semmingen.

(Schlufe folgt.)

fie ilropljftt« brr nadjajjofliiltfjljni feirrijf.

SSon Pfarrer Dr. Raffer in 28albmann§h°f e n.

drft bie 5Suffinbung ber tcjv anoaroXav hat auch

für biefen ©egenftanb eine befonbere Sebeutung gewonnen. San
hat bis in bie jüngfte $eit in ben Darftellungen ber älteften $ird)en=

gefd)tc^tc
1 unb felbft in ben Sonographien über bie urd)viftliche

©emeinbeoerfaffung ber Propheten entroeber nur gang flüchtig ge=

bacht ober aud) fie gang übergangen. San h^Ue auch 8ar i«

wenig oon ihnen gerauft, gubem finb fie fobalb aus ber ©ef^iefte

1 £mfe hat bie Propheten in feinet »Äircfengefchichte auf ber ®runb*

läge afabemifdjer Sßorlefungen I. £(} 1885 Seite 207 ff. unter beut

Slbfcfnitt oon ber „SBerfaffung ber ©emeinbe" gum erftenmale au?,

fühtlidjer befprodjen. 2tuch ©sijfädet hehanbeft fie in feinem „8lro-

flolifchen 3eitaiter ber chriftlidjen flirche" 1886 an »etfdjiebenen ©teilen,

befonberä aber, roaS oon großer SSichtigfeit unb bnhnbrechenber 9?e«

beutung ift, unter ben „Slemtevn ber ©efammtfirche" ©. 606 ff.
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$>ie Propheten bet nadjapoflolifcfjen Äirdje. 37

«erfchwunben unb es ftnb anbere ^aftoren an i^re Steife getreten,

welche ju immer größerer SBebeutung hetanwuchfen. @§ giebt jwar

uuS ber apoftolifchen Beit, auS bet jubendjriftlidjen unb paultuifcfjen

£ird)e einige feßr bebeutfame Senate über bie altdjriftlichen Pro-

pheten, welche »ermüden laffen, baß biefe eine Beit lang oon

•großem (Sinfluß auf baS (briftlirfje ©emeinbeleben geraefen fein

müffen. 2lber man backte nur an PreSbpter unb $tafonen unb

troß ber beutlichen 9luSfage beS 2lpofteIS Paulus in 1 Kor. 12, 28.

nmrbe behauptet, baß bie Propheten gar feine öffentlichen Slemter
’

gewefen feien 1
. (5ö fommt freilich barauf an, was man unter

einem ©emeinbeamt »erfteßt. 9öenn man an bemfelben baS für

notwenbig hält, baß bie ©emeinbe eine ihr jufommenbe ^unftion

einem baju befähigten förmlich burd) irgenb einen äußerlich er=

fennbaren unb rechtlich oerpfücßtenben sÄft überträgt, fo ift eS frag;

lich t *>b ber Prophetenberuf je ein folcßeS ©emeinbeamt war 2
.

SBaren aber bie Propheten Männer, welche bie prophetifeße £ef)r=

thätigfeit berufsmäßig betrieben unb $war im 35ienfte ber ©efamt=

firche, fo haben tt>ir an ihnen ein öffentliches Bircßenamt. 'Dies

feftjuftellen ift bie Aufgabe ber nacßfolgenben Unterfucßung.

1. @S ift unläugbar, baß eS im apoftolifchen unb nach-

•apoftolifchen 3eitalter Propheten oon beruf gegeben ß<*t. ©o

‘ So Stotbe „bie Anfänge ber chriftlidjen Sirdje unb ihrer 35er-

faffung" 1837 ©. 255 ff. 3Bäbrenb bort bie anooroXoi, w^ogn/rra unb

JidaoxaXoi ouSbrüdlidj, mit gefliffentlicher Nummerierung (als kqiotov

SuntQov tqitov) oorangcftellt werben unb bie PreSbpter unb ®ia-

tonen nur unter ben anbern ffihariSmen als xvpiqvrjmn unb uvriX^-

v<‘f uorfommen, fo bat Notße bennoch jene brei erften für bloße

©oben erflärt.

* bepfcßlng in feiner PreiSfcßrift, betitelt „bie cßriftliche ©emeinbe-

oerfaffung im Scitatler beS Neuen leftamenlS" 1874 ©. 23 ff macht

einen Unterfdjieb jmifchen bem perfön liehen Slmte ober ber fittlichen

Aufgabe, ju ber bie entfpredjenbe ©cifteSgabe jemanben innerlich ber-

pflichte unb bem inftitutiöen Nrnte ober ber rechtlichen Seiftung,

^u ber bie Berufung ber ©emeinbe oerpflichte. Ob gerobe baS lejjtere

notmenbig ift, fragt fieß feßr. ©in 3lmt ift feßon ba, too für gemiffe

Seiftungen eine ©emeinfeßaft entfpreeßenbe ©egenleiftungen gewäßrt.

DaS war aber bei ben Propheten ber Jida^n ber jjaö.
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tarn nad) bem Script ber 2lpo[telgefd)id)te (St. 11) ein Prophet,

SlgabuS non ^erufalem nach 2tntio<^ien unb jeigte 8m tu

v

nvtv-

itarog eine große Hungersnot an; berfelbe SlgabuS roeiSfagte fpäter

(Ä. 21) auf fpmbolifcße 2öeife bem Slpoftel Paulus feine ©efangem

nähme K Jünf Männer in 2lntiod>ien (SarnabaS, ©imeon, i'uciuS,

SJlanaen unb ©auluB) merben ngocpirm unb ÖiSaoxaXoi ge=

nannt. 5ßon 3iubad unb ©ilaS, bie (15, 22.) amSoeg rjyov/ttvot

sv rotg aöflcfoig heißen, rairb berichtet, „baß fte ebenfalls '^ro=

' pßeten roaren unb bie $8rüber mit reichlicher Siebe ermunterten

unb beftärften*. 3« ber non 2lnbeginn urapoftolifd) gerichteten

©emeinbe ju Stom unterfeßeibet Paulus (Siöm. 12, H— 8.) beutlid;

ben ngo<p7)rn>on' ober 8i8affxcov nom ngomra/ifvoc. SDer befte

3euge für bas ÜBorhanbenfein non Propheten im Urdjriftentum ift

bie 2lpofalt)pfe. £)er 2>erfaffer berfelben l)at nad) 22, 9. in ber

©emeinbe als Prophet feine 33rüber, bie ^toplieten ftnb gleich

ihm 2
. ®ie in ber Urgemeinbe, fo fehlen auch in ber paulinifchen

Mircße bie Propheten nicht. fßauluB felbft mar ein Prophet unb

berief fieß in ben roichtigften 2lngetegenßeiten auf empfangene Offen-

barungen. 6r gählt nicht nur bie Propheten neben ben Slpoftelit

unb Seßtern als einen ganj oorjüglicßen fDienft in ber ©emeinbe

auf, fonbem er läßt bie SföeiSfagung als einen regelmäßigen 'Se-

ftanbteil ber 23orträge in bcr 93erfammlung erfcheinen (1 Sor. 14, 26.)>

unb münfdjt fogar, baß alle roeiSfagen möchten (14, 5.). 2lud) ber

einer fpäteren 3eit angehörenbe ©pßeferbrief jäßlt unter ben öffenfc

liehen Slemtern in jmeiter Sinie bie Propheten auf (4, 11.) unb

bemerft, baß bie Heiligen auferbaut feien auf ben ©runb ber

Slpoftel unb Propheten (2, 20.), „benen baS ©eheimniS beS (SßnftuS,

baS in anbern 3eiten nicht funb gethan morben, jetjt geoffenbart

1
h«fe n - <*• D* ©• 207 hält ben SlgabuS für einen 2Bat)rfaQer.

SBeibeS fei leicht ju prophezeien gemefen: bie Hungersnot nach einer

Mißernte ;
bie ©efangennaßmc, um ben Slpoftel abjuhaltcn, nach 3eru-

falem ju gehen.

2 SBeijfäcfer, a. a. 0. 6. 43 führt noch für biefe 2h fltfad)e baS
$orfommen ber Propheten in Sieben Sefu unb jmar neben ben Ülpofteln

Mt. 10, 41. (23, 34. 7, 22. 24, 11. 24.) an, loelcfjeS ganz fießer auf
bie SSerroirflichung in ber ©enteinbe hinmeife.
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warb im ©eifie (3, 5.)". 2lucß in ber $eit ^cr ißaftoralbriefe,

jenem Uebergang »on bem apoftolifeßen jum nacßapoftolifcßen ©e*

fcßletßte, wirb nießt »ergeffen, baß Timotheus feine 31mtßgnabe

<9ia npogorjTficii: erhalten habe (l Mot. 4, 14.).

2lucß bie na cf) ap o ft olifeße $eit ßat it>re 3ewgniffe für bie

'Jkopßeten. SUIerbingß finb ber Stellen gar wenige, bie uns bar=

über Sluffcßluj? geben unb bie wenigen finb fo allgemein unb un=

beutlicß gehalten, baß fie unß erft nießt »iel nüßett würben, wenn

nießt bie tcov anoaroXav 1 unß ju $ilfe fatne. 3n jweiter

fiinie bient unß als Üuelle ber „.'pirte beß Vermaß" 2)ian ßat

babei rooßl ju erwägen, baß Ipermaß felbft ein ^Iropßet ift. Die

ganje Anlage feineß ©ueßeß weifen ißn alß foleßen auß. Daß*

,felbe ift in gewiffem Sinn ein Slnalogon ju ber 2lpofalppfe, wie

biefe ein Denfmal alteßriftlicßer s$ropßetie. Denn wir ßalten baran

feft, baß er fein 2Jiontcnift ift: feine 'Jtnficßten über bie jweite

33uße, über bie Gße, baß 3)lärtprertum unb baß haften toeießen

roefentlicß ab von bem, waß Dertullian barüber fagt
3

. ÜBenn

nun aueß Vermaß nießt fooiel mit ben ^ropßeten fieß befcßäftigt

wie bie Jida%rh fo ßanbelt boeß ein ganges -Dfanbatum (XI.) auß=

füßrlicß über ben Unterfcßieb »on ben waßren unb falfcßen ifko=

1 Äußer SSünfeße'ß „Ceßre ber jtoöif SKpoftd na<ß ber ?iußgabe

beß Metropoliten ®ßiiotßeoß SBrpennioß" 1884 ift im folgenben be*

fonberß berüdfiditigt :
§arnad’ß „bie Seßre ber gwölf Wpoftel" in ben

leften unb Unterfmßungen" 1886. 6ß ift für unfere ©adje gieid)*

giltig, ob man mit Srpennioß einen jubencßriftlirfjen tfßarafier biefer

©cßrift ober mit tparnact ißre ßeibendtriftiieße ©eftimmung annimmt.

Socß wirb bie Slrt unb SBeife, wie bie SRecßtßoerßäitniffe ber ©ropßeten

nnd) aitteftamentlidjera Mufter georbnet werben, meßr ju ©unften beß

©rpennioß fpreeßen.

* 3“ fflrunbe geiegt ift ber griedpfeße Sejt nntß §ilgenfelb’ß

„Hermae pastor“ 1881.
3 Sie ©runbe, weieße $>iigenfelb (,bie apoftolifeßen SBäter" 186S

©. 177 ff.) gegen Siiifdjl, ber einen gefdjitßtiießen 3ufarantenßang

gwiicßen Vermaß unb bem Montanißmuß »ermutet, »erbringt, leueßten

aud) unß ein. Vermaß »erßäit fid) jum Montanißmuß, wie bie recht-

gläubigen ©ropßeten beß jweiten Saßrßunbertß überßaupt ju ben neuen

„^ropßeten", baßer bie auffaflenten Sleßniitßfeiten!
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ptjeten. Slufjer biefen beiben §auptjeugen tommen einige anbete

jerftreute fRotijen ber jeitgenöffifchett Literatur in '-Betragt, ©o

rühmt $>uftm gegenüber bem Sjubett Prpphon, bafc bie ganje ©umme
ber im alten Sunbe roirffamen Strafte auf bie 6giften überge=

gangen fei. Sin ©teile ber altteftamentlic^en fei bie neutefiament;

liehe Prophetie getreten. „Pi« auf ben heutigen Pag", oerficfjert

er, „giebt e« auch bei un« prophetifd)e ©oben". Pemnad) werben

auch ba unb bort Propheten mit tarnen aufgeführt : bem Polufarp

». ©mpnta bejeugt feine ©emeinbe, bafs er unter ihnen ein 8i8aa-

xctXog anoaroXtxog xat noocprjnxoc; geroefen fei. Sluch ber recht*

gläubige 1 SRelito v, ©arbe« mar, roie oon Pertullian unb Polp=

träte« bejeugt wirb, ein Prophet. (jr fdjrieb al« folcher nspi

npotftjreiag unb m-oi cmoxakvWeojg Icoavvuv. 9Beiterl)in gelten

al« Propheten ein Duabratu« unb ber Petrüger Peregrinu«. Unb
roie in ber 3lpoftelgefd>id)tc bie Porter be« ^ßt)ilippu^ Prophetinnen

heilen, fo roirb in biefer 3e it bann unb roann eine Prophetin

Slmmia genannt. Sluch bei ©noftitern tonnte man Propheten am
treffen. 9latürü<h ftnb bie orthoboren ©erid)terftatter nicht gut

auf fie ju fpredjen: fte erflären barum biefe Söeisfagungen für

fünftliche unb oerfälfdjte Padjahmungen. ©o roar bie Philumene,

bie Slutorität be« ©noftiter Spelle« eine Prophetin unb ^renäu«

erjählt, bafe ber Palentinianer SJiartu« unter feinen Slnhängern

auch Prophetinnen hotte.

Poch ho&en bie Propheten oerhältni«mäf}ig halb in ber djrift'

tid^en Stirne ben ©chauplafc geräumt. Penn PertuUian führt fte

1 §ieronhmu« fngt nämlich : Mclitonis elegans et declamatorium

ingenium laudans Tertullian dicit, eum a plerisque nostrorum pro-

phetam putari unb barau« fchliefjt Schwegler („ber ®lontani«mu«

unb bie chriftl. Kirche" 1841 S. 223) unter §inwei« auf fein (Sölibat,

feine Slnfidjt uon ber Körperlichfeit ®otte« unb feine SogoSlehrc, ba&
SJJelito ein SRontanift geroefen fei. dagegen fagt Sfitfchl („bie @nt«

ftehung ber altfatholifchen Kirche" 1867 ®. 228) mit SRecht, bafj $er»

tuBfnn oon einem montaniftifchen Propheten fchroerlich blofj ba« elegans

et declamatorium ingenium gerühmt unb auch bie ©emerfung für
unnötig gehalten hätte, er fei oon ber SJfehrjahl feiner Partei für einen

Propheten gehalten worben. Studj bie Sitel feiner anbern Schriften
f

tuqi txxbjoMi unb geben feinen Sfnlaft ju Schwegler’« Permutung.
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in feinem Slemterfatolog 1
fd>on ntcfjt meljr auf unb Drigineä „hält

eä für eine £üge, roenn ßelfuö fage, er habe noch Propheten ge-

hört, benn in feinen SEagen feien leine foldje mehr aufgetreten,

mcld^e bem beö Sütertums gleiten; benn mären foldje aufgetreten,

fo b“tte man ü)re SöeiSfagungen ebenfo aufgefcf)riebcn , roie bied

bei ben alten ‘fkopbeten gefebenen fei", $a, ber NlontanidmuS

batte biefen Beruf fo in Ntifsfrebit gebraut, baf man ftcb freute,

ben ifiropbetentitel auf foldje angumenben, bie gmeifellos ed einft

maren. So nennt ißolpfrateä (Euscb. h. e. Y, 24) bie Stodjter

beS BhM*PPu^ rt'l tv ciytto jrvev/iart noXirtitoanfvi,“ unb ben

Nlelito „» tv ayuo nvtvfian neevra noXirt ucraftevoL,"
;

aud)

beifet ^obanneä an biefer Stelle „ifiriefter, Niärtprer unb Selber",

baä erftere toaEjrfcfjeinlicf) in Begebung auf ben SluSfprud) ber

//ida/r/ (XIII, 3.): „oi npo<p;rai eiaiv oi ap^ie^eig vficov

2. Sehen mir nun biefe <briftli(f>en BerufSpropbeten be§ gmeiten

3abrl)unberts naher an. ®abei rcerben mir immer auch einen 9iücb

blief roerfen muffen auf bie neuteftamentlicben Berichte, unter beren

Beleuchtung unfer ©egenftanb beutlid)er rcirb. 3» bem 4. Kapitel

ber Aiöuxij
,

roeld)e in einem fffünfteil »on ben Propheten Ijanbelt,

njerben bie Pflichten ber ß^riften gegen bie ©emeinbe mit ber @r=

mabnung eingeleitet: „Wein Hinb
,
gebente beffen, ber bas ffijort

©ottes rebet, Sag unb Nacht !" Siefe „XaXouvrfg rov Xoyov

rov finb bie 21 p o ft e I , bie Propheten unb bie

fiel) rer; XIII, 1. 2 unb XV, 1 merben bie lebten beiben, XI, 3

bie erften beiben gufammengenannt. $mar geboren auch im meiteren

Sinn gu ben \a\ovire c; rov Xoj'ov bie (Spisfopen unb Siafonen

;

Seifjt es boeb auch oon biefen: „fie leiften (Sud) benfelben Sienft

mie bie Propheten unb Sebrer". SDiefe Speisenfolge entfpridjt nun

gang ber in 1 Äor. 12, 28, fie unterfebeibet ficb aber »on (Spb- 4, 11

baburd), baff fie feinen Unterfcbieb gmifdjen Slpoftel unb (Soange-

liften fennt, roa§ uns gu bem Scbluft berechtigt, bafi im (Spb.-Brief

groifeben ben eigentlichen 2lpofteIn $efu, ^auluS einbegriffen, unb

ihren Nachfolgern „am 2öort" unterfebieben mirb, roäbrenb bie

Jiöaxi] jenen Namen auch auf lejftere anmenbet. Siefe $poftel

1 de praesc. 3
:
Quid ergo, si episcopus, si diaconus, si vidua,

si virgo, si doctor, si etiam martyr lapsus a regula fuerit.
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ber Ji8ax>] ftnb barutn aud) mit ben bei (Sufebiuä für bie groeite

(Generation aufgefüfjrten „©oangeliften" gu ibentifigieren , roelcbe

„benen bie noch nidjtä oom Goangelium gehört Ratten, basfelbe

oerfünbigten unb wenn bic£ gefd)et)en unb Rillen oon ihnen auf--

geftellt mären, gu anbern Golfern gicngen". SDiefe UnterfReibung

oon Stpofteln, Propheten unb Lehrer fomrnt aud) fonft noch oor 1
.

Um fo auffallenber ift es, baj) beim „Wirten", fo oft Älaffen oon

'jßrebigern unb (Beamten ber ©emeinbe aufgegäf)lt roerben, bie

Poeten ungenannt bleiben, ©o bebeuten in ber (Bifton (III) oon

bem Öau ber Äirdje bie meinen unb oöllig paffenben Cuaberfteine

„bie Slpoftel, @pi6fopen, fiehrer unb SDiafotten, meldie einen ^eiligen

Sanbel füf>ren unb eniaxonrjaaireg xtu difiaga vreg xiu öia-

xoiHjoavTa; xcu ayvcog xai aefivog roig exXexTotg rov tieov“»

Wan erflärt (fo iparnad) biefe 2lu8laffung aus bem Umftanbe,

baj? £>erma£ felbft ein ^ropfjet roar unb auö (Befd)eibenheit fid)

nicht jenen oorgügltdjen in bem 2)au ber &ird;e gumeifen

tonnte. 2lber e8 Hegt oiel näher angunef)men, bafc groifd)en tym
pljeten unb Lehrer fein großer Unterfdjieb beftanb, baß banim im

tarnen „diftaoxa'koi“ aucf» biejenigen befafjt toaren, meldje in

propbetifeber SBJeife lehrten. 3Bie ifjolpfarp ein dtdaaxaXoc; 7Tf»o<p*;-

tixck f>eigt unb bie Jidayr/ Propheten unb Siebter gufammennennt,

fo tljut .'berina« bieö ftiüfthmeigenb , fo baff man bad, mas über

Üpoftel unb ßehrer gefagt ift, auch auf bie Propheten beziehen barf.

©eme infam ift nun allen brei 2lrten oon Xahwvreg rov

Xoyor, ben Slpofteln, Propheten unb Sebrem, bah f*c nicht non
ber@emeinbe geroäblt mürben. ®aä mar attberä bei ben

©piSfopen unb $iafonen, rcehhalb auch bie (XV, 1) bie

'Jlnrceifung erteilt: Tovrjoarf fauroig emoxonovg x<u dia-

xovovg* 2
. 2öir ftehen alfo hier noch auf bemfelben 23oben, mie

1 $>arnacf führt a. n. 0. S. 111 au8 ber altd)riftlid)en Siteraiur

mehrere (Belege bnfür an.

2 S8a8 mm biefe beiben ©emeinbeiimter ber (SpiSfopen unb 3)ia«

foneu betrifft, fo neigen aud) mir un8 ju ber neueren Slnftdjt, mie fie

oon §atd) in ber „®efeUfdjnft8oerfnffung ber cbriftlidfen Kirchen im
Altertum" (herau8gegeben oon Iparuacf 1883) angeregt unb ooit festerem

im Anfdjlufc an bie Ji&it/ij in ben fßrolegomena ©. 142 ff. auSgeführt
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I

in bem apoftolifdjcn Zeitalter, auf bem Voben ber a 1
1 g eme inen

Sehrberecfjtigung. $>a3 ©oangelium ju oerfünbigen ftefft jebent

frei, ber baju baß (S^ariöma E>at. Stur tuarnt (\alobus (8, 1.)

baoor, baß feilte Sefer fo mele Selber werben, roeü bamit man

eine größere Verantwortung befotnme. Sind) Paulus feßt bie all;

gemeine Sehrfretheit oorauö (1 Hör. 14, 2*>.) unb rerbietet nur

ben Söeibern baö öffentliche Sieben in ber ©emeinbe. IJa, cd fc^eint,

baß bas Seßrgefchäft nicht nur prinzipiell, fonbern auch faftifch non

bem ©emeinbeamt getrennt mar. Slnbers mirb bas in ben ^Jaftorab

briefen. ipier mirb bereite eine Kombination ber Sehrthätigfeit mit

bem ©emeinbeamt erftrebt. So mirb 1 dint. 3, 2. oom Slelteften

oerlangt, baß er tfuJaxnxoc fei unb $it. 1, 9. baß er im Stanbe

fei, in ber gefunben Sehre jujureben unb bie 2ßiberftrebenbcn ju

überführen. (Snblid) ermahnt i ftim. 5, 17. bie roohluorfteßenben

Slelteften zwiefacher ©hre locrtt) zu halten, am meiften bie, roelche

am 3Bort unb ber Sehre tfjcitig feien". 3)aö Sehramt ift alfo

prinzipiell noch oom ©emeinbeamt gefchieben. So mirb alfo auch

in ber di fiax<) gioifc^ert ©rbauung nnb Vermattung ein beutlicher

Unterfchieb in ^Beziehung auf ihre Präger gemacht *. tiefer Unter;

roorbeit ift, wornadj bie ©emeinbe, fofern fie in Seitenbe unb ©eleitete

Zerfiel, nrfprünglid) auS nQiaßvTtQoi unb rtiurtQoi beftanb. Scne waren

bie (Srftbefeljrten ober bie im ©ictubeit bewährten Slltcn. Von einer

(Jinführutig bejiu. SBnhl tonnte bnrunt bei ihnen feine Siebe fein, weß»

halb bie äpoftefgefchichte aud) nichts bemon erwähnt. Vei ber Ver»

größerung ber ©emeinbe ftellte fid) baä Vebürfniä ein, baß gemiffc

Ofunftionen üornemlid) in ber Verwaltung beftimmten V**foneu über”

tragen werben. die« ocranlaßte bie Vlabl ber Sllntofenpfleger ober

ber (Tine. die, welche nun oon biefen VerwaltungSbeamten mehr ba$

©efchäft ber sKufficht beforgten, nannte man inioxonoi unb ift natürlich,

bah man fie auä bem SlelteftenfoUegium nahm, diejenigen Verwaltung«»

beamten aber, welche mehr einen dienft (wie bie Slrmcnpflege) ju Der*

fehen hatten, nannte man dt«xovoi unb nahm fie auS ben „jüngeren",

diefe ©rfiärungöweife crfcheint unS alS bie natürlichfte unb ben ge»

jchidplidien Verhältnijfen, befonberS ber „jübifcheit ©emeinbeorbnung"

entfprechenbfte.

1 Stad) bem obigen wirb flar, baß .fbarnarf a. a. D. ®. 59 ju

meit geht, wenn er behauptet, bie Aid«xn bilbe ein SJliltelglieb jwifcheit

1 Ror. 12 unb ben Vaftovalbriefen.
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fcfffeb ftanb nod) lange Seit in ber dfjriftlicben Jlirdje in ©eltung.

@o teilt £jermaS in einem ©leidmib (IX) bie ßpiSfopen einem

anbern Serge ju als bie 2Ipoftel unb Seljrcr. (Sr felbft mürbe

nidf)t oon ber ©emeinbe 5U fRom gemäfylt. ©ein )ßropf)etem unb

Se^ramt mürbe il>m non ©ott in Sifionen übertragen. Äraft biefer

Berufung tritt er »or bie ©emeinbe mit feinen Offenbarungen unb

feiner Sufsprebigt unb eS roirb »orauSgefefct, baf? biefelbe if>n am
l)ört, obrooljl er noch Fein 2lmt in iljrer 3Jlitte »erfeljen I>atte. 3)er

fogenannte „jjroeite Srief beS (Siemens* ift bie fßrebigt eines Saien

ju 9lom, benn ber 95erf. madf»t einen beutlidfjen ©egenfaj* }roifdf>en

fidj unb feinen 3t*l)örern einerfeitS unb ben fßreSbtffem anberer-

feits
1

. ©elbft in bem achten Sucfje ber apoftolifdfjen ftonftitutionen

roirb jugeftanben: „2öer ba lel>rt, fei er auch ein Saie, roenn er

nur erfahren im Söorte unb ccm reinem SebenSroanbel ift, möge

er nur immer lehren, benn es fjeifjt: ffe roerben alle non ©ott

gelefjret fein". Üludj) eine befannte ^atfad^e fpriemt bafür: 3llS

nemlicb OrigineS n 0 r feiner ülufnaljme in ben ÄleruS gu (Säfarea

prebigte unb ber Sifdfjof ^Demetrius non älleranbria (Sinfprudb ba:

gegen erfjob, fanb jener Unterftüfcung bei ben Sif^öfen non

falem unb (Säfarea, reelle ben ©runbfafc, bajj fiaien in ©egero

mart beS Sift^ofS prebigen bürfen, als althergebracht nerteibigten

unb mit Seifpielen belegten (Eus. h. e. VI, 19). ©0 fyat bei biefem

Ijödfften unb roiebtigften 3lmte nicht bie Berufung feitenS ber ©e;

ineinbe, fonbern baS (SljariSma entfliehen 2
.

®amit ift aber nodf) ein jroeiteS gegeben. 2Benn alfo nicht

bie 2Bal>l ber ©emeinbe foldje Remter begrünbete, fo ift baS ein

3eugniS bafür, bafc fte ber ganjen Äirdfje ihre fDienfte roib:

1
cfr. $at<b a. a. O. @. 115 unb bie Ulote harnacf'S baju.

1
9titfd)l bringt a. a. 0. ©. 523 nod) anbere ©teilen, auS roeldjen

Ijerborgebt, baff man eS nicht für felbflüerftänblid) b*elt, tuenn ber

'IJreSbpter audj baS Sebramt beffeibete: in ben Elften ber Perpetua unb

Felicitas fommt ein $re8bpter 2)o!tor ÄfpafiuS bor; Spprian jiebt

bie presbyteri doctores jur Prüfung ber Settoren bei, ®ionp8 0 . 21(ej.

beruft in bem Skrfabren gegen ben @biliflft*n 91epoS bie nQtepvitQovi

xiu MaaxitXovi rojy ty rais xuuictg. 5Dod) fdjeiut, nach Justin. Apol.

1, 67, üon ber ©litte beS jmeiten saec. an ber ngoiariog für geroöbnlid»

in ben 93erfammlungen bie Sebre beforgt ju hoben.
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meten. @S gab alfo, wenn man fo fagen barf; Äircfjenämter.

SJian !ann biefen Umftanb nicht t)oc^ genug analogen. (St bient,

wie ^jamacf a. a. D. übergeugenb nad)weift, gum wefentlidjen 2$er=

ftänbnie ber (Sntwicflung bet älteften &ird)e. 2öie tarn eö, muß
man billigerweife fragen, baß bie c^riftlic^en (Singelgemeinben troß

ber oielen unb großen ©egnerfcßaften unb ber ungünftigen @in=

flüffe non allen ©eiten fo auffallenb günftig ficf» entwicfelten, bafj.

fte nach einer liunbertjäljrigen <5iefcf)id)te in ber fatt>olif<f)en Jöbera-

tion fid) gufammenfanben ? ©ie Ratten feinen einheitlichen (£pis=

fopat, überhaupt feinen äußerlichen sJJiittelpunft, ton bem au£ alle

(Singelglieber ficher unb gielbewußt geleitet roerben fonnten. (Se

gab alfo noch feine „Stirchenoerbänbe" .
s}Ran finbet gwar bafür

einen (Erfaß in bem allen gemeinfamen ißringip bed ^eiligenbeu

unb einigenben ©eiftes ßhrifti
l
- 2lber fo richtig auch biefe 8eob=

achtung ift, fo muß hoch anbererfeitS gugegeben werben, baß bei

jeber (Sntwidlung ton (Eingelgliebem gu einer einheitlichen ®emein=

f<haft äußerliche gaftoren mitmirfen muffen. fDiefe nun finb un=

gmeifelhaft bie ÄoXotm-ee roi> Xoyor, jene 2£anberapoftel unb

3Banberpropheten, bie aller ©emeinben ©emeingut unb fo auch ihre

lebenbigen Sinbeglieber ttaren. fDie Slpoftel bilbeten guerft biefeS

gemeinfame 23anb. (Die Propheten waren ihre ^ortfeßung 2
. 21ber

fie fonnten in biefer j^rorm feine bauembe (Einrichtung in ber Äircße

' S3et)fd)lag führt n. a. 0. S. 102 ff. biefen ©ebanfen baßin au8r

baß bie ©efamtfircße nicht a(4 foldje äußerlich organijiert war, baß

nicht einmal bie 2lpoftel aI8 ein foldjeS S3anb jwifchen ben Ginjel-

gemeinben gelten fönnen, baß aber bennod) eine ©emeinfdjaft jmifdjen

ben Ginjelgemeinben unb felbft ben Parteien beftanb, bie be§ ©eifteS,.

wie fte in Gplß 4, 5 („Gin §err, Gin ©laube" ic.) befcßrieben wirb.—

Gilt Iroft für unfere geraffene euang. Kirche! biefelbe fann beftehen,

aud) wenn ihre eingelneu leite nicht in äußeren ober gar hierardjifcfjen

Ginheiten (etwa in einer „9Jeid)4fir<he") gufammengefaßt werben. —
2 Gin feßr fdjöneS 3eugn *® bafür, baß bie Propheten in elfter

ßinie ber ©efamtfirche angehörten, weiß .ftarnad a. a. 0. ©. 112 au&

ualentinianifdjen greifen. G4 lautet: ktyousiy ot OvttXtvnviavci on o

xutu fif Ttoy 7iQotf»lrwi’ KSyty nytvuu t£uiQtToy fif diuxoyiuy . tovto

tm 7iuvTt(( torf rij? exxkr/diai (t-fyv&tj <fto xia tu ar
(
uuu rov nyfvtiu-

Tog tuoitf x«i nnorpi,itt<u diu r<jf txxk^otni tmrtkovyrra.
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roerben. $enn fte- ruhten auf einet geiftigen Safts, bem ßf)ariSma.

fCaSfelbe hotte ©eltuttg, fo lange bie Äird>c in einfachen unb fleinen

Berhaltniffen fief) bewegte unb fo lange bie ßijriften non bem ©e-

banfett eines naben Weltuntergangs befeelt waren. AIS aber baS

Gljriftentum fiel) anfdjicfte, auf biefer Welt bleibenbe Wohnung $u

machen, ba muhte baS GhariSma abnebnten. Wan legte weniger

Wert auf bie inbioitmelle Begabung bejto. auf bie göttliche Se--

rufung ju einem Amte. An ihre Stelle traten bie rechtlichen

formen non „Waf)l" unb „Nachfolge". ®er aus ber ©emeinbe=

n)al)l bernorgegangenc Gpiölopat übernahm ox officio bie Arbeit

ber Wanberapoftel unb Wanberpropbeten, bie Sifchöfe mürben bie

Nachfolger ber Propheten. Wit ber Sebeutung bes ßhorisma

fiel auch bie allgemeine Sehrberechtigung. $aS Sebrgefchäft mürbe

nun auch eine rechtliche Seiftung eines inftitutinen ©emeinbeamteS,

e» h«tk aufgehört, bie freiwillige Neuerung einer gottbegeifterten

Seele tu fein.

fDamit hängt noch c>nc anbere bunfle Sache ber älteften Kirche

jufammen: bie ©ntftehung ber fatholifchen Briefe. Sie ftnb

Senbfchreiben jener Wanberpropbeten an bie ganje &itcf)e l
. „Gin

Brief, roie ber beS ^afobuo mit feiner Abreffe „an bie §wölf

Stämme in ber ^erftreuung, mit feinen prophetifefjen Ausführungen

(K. 4. 5.), mit feinen Anmeifungen felbft an bie BreSbpter (5, 14)

mit feinen bejibierten Berfidherungen (5, 15 f.)
— er wirb, ba

er von bem Apoftel nicht berühren fanrt , erft oerftänblidh , wenn

man bie manbemben Propheten unb Sehrer beult, bie baS Se-

rouftfein hotten, »on ©ott für bie Ghr*fknl)eit berufen ju fein

unb baher bie Berpflidhtung fühlten, ber ganten Kirche ju bienen"

,

($arnad a. a. D. S. 105). £>iefe Briefe ftanben in hohetn An-

fehen. Grft fpäter, als es folche Wanberprebiger nicht mehr gab,

ba fuchte man für fie nach apoftolifchen Namen. —
3. Biele Aehnlidfjleit fcheinen bie Propheten mit ben Apofteln

1 $ie Offenbarungen, bie bem £>erma3 ju teil werben, fotlen auf=

gefchrieben unb burd) ben (Siemens ben auswärtigen ©emeinben mit«

geteilt werben. ®er „§irtc* muh bemnoch aud) in anbern Kirchen

gefefen worben fein, waS auch inbireft auS einer Semerfung beS 3Rurn»

torifhen faiton’S heroorgeht, wontadj ber „.fcirte" nicht junt Beriefen

in ben Kirchen, unter ben Bropbeten unb Apofteln, empfohlen wirb.
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gehabt $u haben. §eijjt es bod> in bev XI, 3: „3}ejüg=

lief) ber Slpoftel »nb Propheten gemäfj bem ©ebot beb l*»angeliumS

(yara to doy/ia tov evayyfXiov), fo follt if)r »erfahren". Seibc

ftnb alfo einem „.fterrngebot x " unb jroar beibe bemfelben untere

ftellt, SÖenn mir nun im folgenben hören, ba(j »erorbnet roirb:

„©ei)t aber ber Sipofiel weg, fo foll er nidjts empfangen aufter

Srot, bib baf; er übernachte, »erlangt er aber ©elb, fo ift er ein

t^feuboprophet" — fo werben rotr bei jenem ^errngebot an ©teilen

ju benfen haben, mie 9)lt. 10, 5 ff. cfr. 7, 15 f. 10, 40—42,

mo »on ben Slpoftcln unb Propheten geforbert roirb, „lein ©olb,

noch ©ilber noch Mtopfermünje in ihrem ©ürtel $u nehmen" , über;

Ijaupt „umfonft ju geben, ba fie es umfonft umfangen hatten".

Slud) ßufebiuS fagt »on ben ©»angeliften, bah »fi* Juerft bas .fjerrm

gebot erfüllten, inbem fie ihre £abe unter bie dürftigen »erteilten,

bann aber begaben fte fich auf Steifen". Sag biefe ^orberung

berSefifclofigteit auch an bie Propheten geftellt rourbe, roirb

uns nahegelegt burch bie Semertung ber dt öa.% 1
,
(XI, 12): „Söantt

ein Prophet im ©eifte fagt: ©ieb mir ©elb ober irgenb etwas

anberS, ben höret nicht, roenn er aber für anbere Sebiirftige fatm

melt, fo richte ihn niemanb". Slud) §ermas roar arm, jroar hatte

er nicht freiwillig feinen 9ieid)tum aufgegeben, aber er roirb belehrt,

bafj ber »on ihm anfänglich fo bebauerte Serluft feines Vermögens

nur heilfam unb feines neuen ©tanbes roitrbig ift, bah er nur f°

ein ©tein roerben tonnte, ben man in ben Sau ber Äird)e ein=

fügt. fDarum roirb (Sim. 1) bem (Shriften angeraten, fidi »on

irbifchen ©ütern nur baS Stotroenbigfte unb nicht über Sebarf ju

erwerben
:

„SÖirtet bie Sßerfe ©otteS, gebenfet feiner ©ebote unb

feiner SSerheihungen, glaubet ihm, bah er
f*
e tl)ut, roenn man feine

©ebote hält, ©tatt Sieder taufet @ud) ©eelen in Setrübnip, be=

1 $aS SBort do;;«« in tiefem Sinne ftnbet fidj anher 2c. 2, 1

Slct. 16, 4. 17, 7. (Sph. 2, 15. Gol. 2, 14 aud} bei SarnabaS, »on bem

ja unfcre jhSkxn abhängig ift. Ueberhaupt weih biefe ©djrift nichts

»on „2ehren", fonbern nur »on „©eboten“ ßhrifti unb bev uralte Jitel

„Juiuxi xvqlov dt« iu>v (awarokttiv'' bebeutet nichts anbereS als eine

„3ufammenftellung »on §errngeboten, wie fte burdj bie Sipofiel über«

liefert ftnb".
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benlet bie 9Bitrocn unb Söaifen unb oeradüet fic nicht". 35em

entfpredjenb es oom roaf)ren Propheten (Mand. XI): „Gr ift

fanftmütig, gelaffen unb bemütig, frei oon aller Unreinigleit unb

Gitelfeit biefer fföelt unb macht fid) ärmer als alle 'Slenfdjen*.

dagegen hat ber „£hrte" bem fallen Propheten u. a. oorju-

roerfen, bafe „er für feine SöeiSfagung 2o()n nimmt unb roenn er

nichts erhält, fo roeiSfagt er nicht. Äann aber ber göttliche ©eifi

2of)n nehmen unb roeisfagen ?" iluch ber Slntimontanift SlpolIoniuS

hat an ben „neuen Propheten" auSgufefcen, baf) fte fid) gegen baS

$errnroort oerfünbigen, „fie follen lein ©olb noch ©ilber noch

jroei Äleiber befifcen" (Euseb. h. e. V.). SJtan n»ar alfo batnals

fo roeit gelommen, bafs man jene §ermroorte in SJlt. 10 wörtlich

anroenben ju müffen glaubte, ffienn auch ber $irte ben Reichtum

als ein gefährliches ftinbemiS für baS Steid) ©otteS beurteilte,

fo lann man boch noch nid^t fagen, man fei fcfjon bamalS ber 2tn=

ficht geroefen, bie Sefifjloftgfeit ober bie freiroitlige Slrmut begrünbe

einen f|öheren ©rab Don Sittlichleit. 28enn aber biefe Sierleugnnng

ein ©tatut für bie SBanberpropheten mürbe, fo gab babei roie bei

sJ$auluS in 1 $or. 9
, 12 . 2 ifor. 12 , 10 ff., ber praltifdje ©es

fichtSpunft ben 2luSfd>lag, baff ber Prophet oon Ort ju Drt roan-

bernb fein 2lmt ju oerfehen hatte unb fomit burch einen etroaigen

Srroerb oon ©elb unb Vermögen an ber eifrigen unb uneigem

nü^igen SluSübung besfelben behinbert geroefen roäre. 35och hot

man baS jur Siegel gemacht, roaS fßauluS nur für ftch unb feine

3){itarbeiter beachtete unb roooon er auSbrüdlid) erllärte, ba$ er

ein Siecht hätte, roie bie anbern Slpoftel „an bem Vermögen ber

©emeinbe teil ju haben". 2ßaS in sfirariS fich empfahl, bafür

hatte man auch ein .öerrnroort unb fo rourbe aus ©eroohnheit

ein ©ebot.

2Benn nun alfo bie $Befi|lofigfeit bei ben Propheten nicht un-

mittelbar eine ftforberung ber ilslefe roar, fo roerben roir auS an=

bent ©rünben beS GinbrudeS uns nid;t erroehren lötinen, bah fie

SlSfeten roaren. ßroar wirb ihnen »on ber Jtöax»; ein ganj

orbentlicher Unterhalt geroährt. 35er Slpoftel freilich muh f«h fd»on

mit einer lageSportion 23rot begnügen, roenn er eine ©emeinbe

oerläpt. ilber auch bem Propheten roirb eine geroiffe Ginfchränhmg

in ©peife unb £ranf jur 2luflage gemacht. „ffein Prophet", fagt
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btc Jitiaxij XI, 9, „ber im ©eifte eine fJJfahljeit beftefft, ijjt ton

ihr, er fei benn ein fßfeubopropfjet". 2lud) .fiermaS
3äf)lt bei ben

terfdiiebenen fKerfmalen beS *ßfeubopropheten u. a. baS auf, bafj

er „fr rotupatt; TxoXXaig avnarjjaqro/ift’Oi." fei. ©r felbft ^at

einmal 15 £age ju faften, um einer Offenbarung gewürbigt §u

werben unb taS ©leidntis über baS roabre faften 1
roirb il)m in

ber ^ülje eines gafttageS gezeigt. SBenn un§ audj feine befon=

bereit ^aftengebote für bie Propheten befannt finb, fo fä^t jid)

bocf) nermuten, baff man ton ihnen in biefem Stütf mehr entartete

als non anbern. 2lud? mürbe im Saften ein erfolgreiches 9JiitteI

jur ©ewinnung ton Sifionen unb Offenbarungen gefef>en.

©orf) waren bie Propheten nod) in einer anbern 3$egieljung

9lSfeten. |>ermaS (?$is. II) erhält bie Söeifung, bie 33ufs$cit an

feiner ^erfon bamit einjuleiten, bafe er fünftigfjin mit feiner ©atttn

*ufammenlebe als mit einer Sdpoefter, roeSfjalb auch jene $t 3, 1

nur noch rtSeXcpt; fjeiftt. Später (Sim. ix) wirb er toiber feinen

SöiUen bei ben apofalpptifcben Jungfrauen allein jurüdgelaffen.

©r fragt, mo er bie 9ladjt burd) bleiben folle? £ie Jungfrauen

antworten: „M tjftcov toi^Hr^T] coi
;
aSeXcpoc, xat oi<% ag

civijp. ijfierfQog yap adeXfog ft, xat tov Xoitiov iteXXoiitv

ftSTix (tov xaroixeiv. Xictv yag äs ayanufter." darauf ums

armten fic if)n unb tanjten unb fpielten mit if)m. ©S war alfo

jene 3«* in ber d)riftlid)en Äirc^e, wo bie SBirginität eine Sugenb

war. 255äf)renb bie fRepublif unb bas Äaiferreid) alle 5Jlüf)e f>atte,

burcf) grofje ^ritilegien unb furchtbare ©efe$e nur fteben neftalifche

Jungfrauen als folche ju bewahren, fo gab eS in ber 2üeltftabt

unter ©hriften wohl £unberte beiben ©efdjledhtS, bie ficf) ber ©he

enthielten, ja bie in ihrem aSfetifdjen ^»eroiSmuS fo weit giengen.

4 2)er „£>irte" belehrt ben £>crma«, bafe bnS StationSfaften, am
$Rittwod) unb Jreitng, nod) nicht baS wahre fei. fDlan begnüge fi<h

am Safttage mit Srot, ©emüfe unb SSaffer, berechne aber bie Speife,

welche man fonft genießen würbe unb gebe baS ©elb bafür ben Se*

bürftigen. @old)eS Saften gefalle ©ott wohl, baS anbere fei überflüfjig.

S8ie ganj anberS lertuttian ! tiefer beweift, fogar auS ber h- Schrift,

bte 'Jlotroenbigfeit bcS Saften« unb uerfchärft bie herförnmlidjen Saften*

torfchriften.

tl>eol. Ctubittt «. Bl. VIII. 3fl^rg* 4
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bafj Jungfrauen mit Propheten unb (Sleritern baS ipauS unb felbft

baS Säger teilten. Propheten giengen jebenfafls in folcher (Snt=

haltfamfeit allen anbern »oran. 2)er Prophet Paulus war um
»erheiratet, baSfelbe fagt bie Ambition bem Propheten Johannes

nach, bie Prophetinnen beS Philippus bet älpoftelgefcfpchte heißen

auSbrücflich naptteroi, ähnliches wirb »on ber Philumene beä

StpeßeS berichtet unb Pfelito galt allgemein als (Sunuch. Unter

folchen PorauSfefcungen »erfleht man auch bie bunlle ©teile ber

Jidaxn (XI, 11): „Jeber Prophet aber, erprobt unb wahrhaftig,

ber im £inblid auf baS irbifche ©eheünniS ber Äirche ^anbelt

(nouov fiq livonjQiov xoajuxov ixxhjaiac), jeboch nicht lehrt,

aßeS bas ju thun, was er felbft t^ut, ber foll bei (Such nicht ge-

richtet werben, benn bei ©ott hat er baS ©erricht , ebenfo haben

nemlicl) auch bie alten Propheten (oi ap^atoi nQoq>tjrai) gehanbelt".

$iefe alten Propheten, mit betten bie $anb!ungSweife ber bamaligen

entfchulbigt wirb, finb nicht etwa bie altteftamentlichen, wie Piepern

nioS meint, unb bie fraglichen £anblungen finb nicht bie eigem

tümlichen, fpntbolifchen, wie fie »on einem Jeremias ober (Sje^iel

im Aufträge Jahoe’S »or ben Slugen beS PolfeS auSgeführt würben.

3)enn es wirb offenbar »orauSgefeßt, bafc auch anbere folche £>anb-

lungen nahmen tonnten, ja baff bie chriftlichen Propheten fte

mitunter »on ben Juhörern gerabeju »erlangten. PeibeS aber hätte

bei ber Sinnahme »on fpmbolifchen §anblungett feinen ©inn. 2)afj

auch folcheS »orfam, bafür haben wir ein Peifpiel an SlgabuS.

SDerfelbe nahm (Act. 21) ben ©ürtel beS Paulus unb banb feine

ffrüfje unb §änbe unb fagte: „©olches fagt ber h- ©eift: ben

Pfann, bem biefer ©ürtel gehört, werben bie Juben in Jerufalem

fo binben unb in bie |>anb ber Reiben ausliefern". Jn ber

Jidax>i aber finb offenbar aSfetifche ^orberungen gemeint, tuie

fie ju aßen 3 ei*en in ber chriftlichen Kirche »orgetragen unb tute

fie namentlich f<hon »on ben alten chriftlichen Propheten an eigener

Perfon »erwirflicht würben. Jene Pfänner wie ein Paulus ober

Johannes ober SlgabuS waren in ber 3«t ber 4t6ayij fcf»on bie

„alten" Propheten 1
. Pfan h«t fiel» jur 3eit beS montaniftifchen

1 ®tnn fönnte barutit »erfucht fein, bie Jidu/n noch tiefer berab

=

iufefccn als über bnS erfte drittel beS jroeiten JahrhunbertS. Äber
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Stampfeä um ihren öefiß in ben uerfchiebenen Parteien unb Äircfjen

geftritten. 2tuch liegt bie Vermutung fefjr nahe, bajj jene aäfetifdjen

^anblungen ber alten unb ber nadjapoftolifdjen Propheten bie ge-

fdjlechtliche @ntf)altfamfeit betrafen. Wan mujj ba an ähnliches

benfen, mie mir eS bei öermaä gärten. 35ocf) ift bemerfenSroert,

baft biefe 31rt ber 2talefe nur geteilte Slnerfennung in ber öffent-

lichen Meinung ber ßirdje fanb, fo bafj bie ftef) oerarn

lafjt fieht, fte ju entfcf>ulbigen unb nur einem voreiligen Urteil

bariiber ju mamen. 3Bir fabelt alfo eine $eit, roo bie 2Infidf)ten

über bie Sirginitat noch in einem Uebergangsftabium lagen, mo
man fogar einer erft aufgefommenen Steigerung berfelben mit

©iberroiUen begegnete, roo Propheten ben ^erfuch machten, foldje

Uebungen auch >n roeiteren Greifen ju oerbreiten, ^ebenfalls lagen

allen folgen §anblungen religiöfe Wotioe ju ©runbe. SBenn 33e*

ftfjlofigfeit unb ^aften für ben Propheten mehr aus praftifd^en

3lücffichten nahe lagen, fo fonnte man für bie ©helofigfeit nicht

etroa ben ©runb angeben, bajj er burch bie @he ’n feinem Berufe

gehinbert fei. §aben bod> bie 2lpoftel auf ihren SBerufSreifen

Schroeftern ata ©attinnen mit fid) geführt (1 Äor. 9, 5.). 2)a§

religiöfe Wotio aber für bie gefchlechtlidhe 3löfefe ber Propheten

mar bie Grroartung be§ nahen SBeltuntergangS. 3>ene gorberung

an £erma3, mit feiner ©attin ata mit einer ©chroefter ^ufammen-

juleben hat ben 2öert einer 93ufjf)anblung, roelche im §inblid auf

bie nahe beoorftehenbe ftataftrophe ju ooHjieljen roar. „$enn

ber §err hat e§ gefchrooren bei feiner .§errlid)feit über feine 2luS=

erroählten : 2öer auf ben feftgefejjten £ag noch fünbigt , ber hat

fein öeil. SDenn bie Sufje hat für bie ©erechten ein ©nbe. 3Die

Xage ber Sujje erfüllen ftch für alle ^eiligen, für bie Reiben aber

befteht fie noch bta jum jüngften Xage." 25iefer ©ebanle liegt auch

bei ber dt,da%i] in bem 2lu8brud „ro /.tvorrjoiov xoa/uxov ex-

xX^acac;". Wan brauet babei nicht gerabe an baS mpfteriöfe

^eoer^ättnid (Sfjrifti $u feiner ©emeinbe ju benfen, auf ©runb

man bebenfe, bajj auch SjerntaS (Vi8. III) Oon 9tpofteln, SpiSfopen,

Sehrern unb Diafonen bemerft :
„oi uiv xfxotuqfitvoi, ot St *r*

So fpridjt auch ber römifche Siemens bereits oon einer vergangenen

Generation SßreSbpter unb GpiSfopen.

4*
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beffen etroa bie Ghelofigfeit bei ben rca^ren ©liebem he» Seite»

Ghrifti, t)orne()mlicf) bei ben Propheten geforbert roorben wäre K
'iHeligiöfe Dtotioe muffen abet realer fliatur fein unb Seiftungen,

roic bie Sßirginität fönnen nicf)t aus einer mpfteriöfen Spmbolit

abgeleitet werben. Da» puarijpiov xoa/ttxov exx^Tjoiag ift oiel=

me^r baöfelbe wie bei fjemtaS: ba» ©eheimni» ber balbigen

irbifcben iBollenbung ber Äird)e unb oes Untergang» be» ßoSmo».

Diefe Grroartung ift ber JiSayt) nicht fremb. Da» britte 2lbenb=

mablSgebet enbet in ben Siege»ruf: „eXxtfru xapig xar napeX-

tttrco o xooftoL,". Unb wenn auch biefe ©ebete älteren Datum’»

finb al» bie übrige Schrift, fo beroeift bocb ihre Aufnahme unb

ihre ernftlicbe Ginfchärfung bie ^bcntität ber Slnfcbauung, welche

ohnehin in bem efchatologifchen Scftlufjfapitel einen fet)r beutlichcn

2lu»brucf finbet. 3m ^inblicf nun auf baö ©eheimni» ber irbifcben

Soüenbung ber &ird)e enthielten fich bie Propheten ber Gl)e, f^
bie non töerufStoegen mit jenem „©eheimniS" oertraut toaren, fte

mußten allen in bem Sufjemft tv reo eayarco xaipco juoor thun.

Die fßirginität Ijo* alfo hier noch biefelben SRotioe mie bei bem

Slpoftel Paulus. „So meine ich benn*
, fagt er 1 Äor. 7,

26 „

„eä fei eine gute Sache barum (nemlich um bie ^ungfräultd^fett)^

bei ber Sebrcingni» ber $eit, ba eS gut für einen üRenfdjen ift,.

fo ju fein". G» gelte hinfort ba» Seben unb alle» Dichten unb

Drachten gan^ auf ben §erm ju richten, e» gelte, „bafj bie ba

Seiber haben, feien al» hätten fte feine", „benn bie ©eftalt biefer

1 So §aruacf a. n. O. S. 44 f. Gr erflärt biefen tluSfcrucf au»

Spb. 5, 22—33 wo ba» unter bem Silbe ber Glje gebodjte SerljältniS

ber ©emeinbe ju Gljrifto T0 f*rar^gtoy /utya heifjt. Gr fommt ju reben

auf ähnliche Spefulntionen im 2. saec., in benen bie ftirche nicht nur

bie „Srnut" (J^rifti, fonbern auch fein „Seih" unb fogar fein „tJleifdj"

genannt unb barau» gefolgert wirb, fich ber ehelichen Bereinigung ju

enthalten, weil biefe ba unjuläffig fei, wo man mit (T^riftuS bejw.

mit ber Äircfje als bem „fjleifche" Ghrifti oerbunben ift. So II Giern. 14:

h dt Xtyoutv eivia xr
t
v guqxu rr,y txxkr,aiay x<ti ro nvtv/xa Xatarov

«p« ow o vjiftiaas rr,y <s«qxu v
t
iQiat n\v ixxh

t
aiuv. ,,®a» beigefe^te

xoafuxoy mache feine Schtoierigfeit". (?). — 28ie fünftlich biefe ganje

Sluäfüljrung! 3« jenem mpfteriöfen Ghemhältni» fommt ja ber xo?/<of»

gar nicht in Setradjt.
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Iffielt ift am Hiergegen!" ©o wie ‘pauluS im £inblidf auf bte

nafye fßarufie bte Sirginität empfiehlt, fo f>aben eS aud) bte fßro=

p^eten beS 2. saec. getf>an, bod) of)ne bafs il)r Seifpiel unb 28ort

allgemeinen 93 eifüll gefunben t)ätte.

4. SBeldjeS ©efdjäft batten bie $ropbeten? ©ie

fjeiften XaXouvrfg tov A«yov rou fteov, tüte aud) bte 2lpoftel

ttnb Seljrer. ©ie beforgten alfo baS 2el)ramt. SDaSfelbe mar aber

in ber urd»riftlidjen &ird)e baS oorjüglicbfte aller 2lemter, weshalb

auef) biefe bas l)ödjfte3lnfef)en genofjen. ©cf)on bie Propheten

$ubaS unb ©ilaS ber Slpoftelgefc^tc^te werben jptgleidf) ijyovfievoi

fv roig aSsXqpoic; genannt, fo wie £>ebr. 13, 7 bie *}yovftevoi

als foldje bejeic^net werben, welchen ben Sefern EXaX^crav rav

Xoyov. Sludfj auS ber 3wfammenftellung bei ^auluS in 1 Äor. 12, 28,

fowie auS ber Sefpredfjung ber »erfd)iebenen ©aben gel)t ganj

beutlidf) fieroor, baft biefe 2lemter bie l)ödf)ften, „Slemter non jKang"

•waren, entfdf)ieben benen i'ibergeorbnet , welche fiel) mit ber 3$er=

waltung befdfjäftigten. Unb als man anfing, baS 2etjrgefcf>äft mit

bem ©emeinbeamt ju oereinigen, fo gieng jenes Slnfeljen auch auf

biefeS über. $)ie woljloorftebenben 2lelteften fotlen nad) 1 $im.

5, 12 jroiefacfier ©fjre wert gehalten werben, wenn fie „am Söort

unb ber 2el>re tbätig finb"
x

. ‘Denfelben ©tanb treffen wir in

ber Jifiax'j nor. „Allein $inb", fjeijBt eS ba Ä. IV, gebenle £ag

unb 9tad)t beffen, ber baS ®ort ©otteS lefjrt
,

ja bu follft i l>n

errett, wie ben IjSerrn. ®entt wo »on ber §errlid)!eit (xvQiorr, c)

gerebet wirb, ba ift ber fterr". 2Jtan benle an baS ^errnwort-

„28er (Sud) aufnimmt, nimmt midi) auf
;
28er (Sudf) f)ört, ber t)ört

mief)" (2Jlt. 10, 40. 2c. 10, 16). 2lud) baS ©emeinbeamt bat feine

ti^t] nur auf ©runb feines 2ef)rgefd)äftS
:

„28äf)let (Sudb (SpiS=

lopen unb fDiafonen, 3Jtänner, wiirbig beS §errn, nidjt gelbliebenb,

wahrhaftig unb erprobt, bentt fie Ieiften (Such benfelben ®ienft

wie bie ijkopljeten unb 2ebrer. 21erad)tct fte barum nid)t, benn

fte finb bie ©eeljrten (rert/iqitfvot) unter (Such mitfamt ben fßro;

p^eten unb 2ef)rern". 2lud) SarnabaS lehnt auS Sefcfjeibenfyeit

* uahura oi xomwvrtg iv Xoyüi xtu cTiduaxaXi« — rti^t „befonberS

lefireifrige Sleltefte" (<Staf)l, IRotbe), fonbern: „am weiften bte, welche

4biitig ftnb" tc. — Siebe Sepfdjlag a. a. D. @. 84 ff.
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in bem Singang feines 33riefeS bie Slutorität eines SeßrerS ab,

inbern er bemertt, „baß er nid)t als Seßrer, fonbern als @iner aus

ißnen rebe". $ermaS nimmt traft feines 2lmte8 eine gang dop

güglicße Stellung in ber ©emeinbe ein. &ucß tjat er ein ©efteßt

(Mand. XI), in meinem er in eine ^erfammlung geführt wirb:

bie Sänfe finb non ÜJJännem befeßt unb (Siner fißt auf einem

Stuhle. 3>v £err fagt nun gu ißm: „Ovtoi tuotoi tun, xat

o xa&rjftBvuc; tm r»;v xa&idyav t/jfi'doTrpoqp/jrjjg foriv". @S
werben bann bie falfcßen ffkopßeten unb if>r Stnfjang (bie 8i4’v%oi)

befeßrieben, u. a. aber auch gefügt: „o avtfpcmoG ixenog u 8uxeov

Tivfvfia e%etv vtfioi favrov xcu #fXft npcjroxactfdpiai1 tysiv“,

$>ie falfd^en ^ropßeten mißbrauchen alfo bie Stellung, ben „9Sor-

ftß", ber fonft non 2lmtSwegen ben ^ropßeten gutäme; fte ßaben

auf bie nyaroxadeSgiu fein 2lnredßt, weil fte baS nvtvfia riic^t

ßaben
;

eS ift alfo eine 2lnmaßung, wenn fie btefelbe bennod) ein=

nehmen 1
. 28ir fielen alfo noef) in ber 3eit, wo bie edt)tdf>riftli<±)e

2lnfdjauung oon ber Priorität unb Superiorität beS SeßramteS

in ooller ©eltung ftanb, ja man fann guten fDiutS .fjarnadf folgern

wenn er auf ©runb oon 2lct. 15, 22 unb §ebr. 13, 7 (f. oben)

ertlärt, baß bie qyovfitvoi begw. npo?jyoupfi'ot in ber gangen ur-

cßriftlicßen Literatur, aud) im (Siemensbrief, nidßt etwa mit ben

npsaßursp?i ibentifcß, fonbern bie nnfujfieroi ber JiSa^h a^°
bie berufsmäßigen Äahovtreg rov Xoyof finb (a. a. D. S. 94 ff.).

1 ©ilgenfelb erllärte bie falfcßen fßropßeten beS §erma8 guerft für

„©noftifer", bann aber (in feinem „apoft. SSäter ©. 164" unb aud;

nod» in feinem „Hermae pastor. Proleg. ©. 179"; für „ßeibnifdje

Orntel" mit ber ^Berufung auf ben SluSfprucß beS £>irtcn", bie Seute

fommen jum fallen SJJropßeten u>? tm pavnv unb auf bie anbere

Semerfung: ftayjtvovrat uig xat tu f*h'r
t
xat tau TOI*; futftnva auagruty

tmtptQovaiv ttd'tuk<ikaTQnvvTn. ®iefe Urteile fagen aber nur fooiel,

baß £>erma8 bie falfcßen fßropßeten in ißrem SBert ben ßeibnifdjen

Orafcln jur ©eite fteüt- 2luch ift ni<ßt einjufeßen, wie ein ßeibnifd;er

SSaßrfager in einer SJerfammlung oon Gßriften ben 23orftß führt. 3>eS=

halb benft SRitfcßl (a. a. 0. €. 537) bei biefer ©teße an eine d>riftlicf)e

Partei, boeß mit Unrecht an eine folcße unter bem SlcruS. GS finb

oielmehr bie „falfcßen Propheten“ ber Jida^r,. 3)ie beiberfeitigen ®terl»

male ftimmen ganj jufammen.

Digitized by Google



2>ie Propheten ber nndjapoftolifcben filntje. 55

Hiefe hohe Stellung beS getrenntes übertrug fidb fpäter auf baS

©emetnbeamt. Hen llebergang baoon fefyen mir aufs Heutlicbfte

in ben ©aftoralbriefen unb in ber Jido.x>,- 3US es oollenbs fein

felbftänbigeS ^?ropf)cten= bejw. gebramt gab, als bie ©piSfopen in

biefe Stelle einrüeften, ba waren fie bie rerifiTjinevoi, nicht oer=

möge einer Uebertragung apoftolifcf>er Macbtoollfommenbeit, meiere

überhaupt nie ejiftiert batte, fonbern nur infolge ber Bereinigung

beS ©emeinbeamtS mit bem ^ö^ercri gehramte. Habei ift eS gleich

giltig, ob man in fpäterer 3eit nod> ein ©ewußtfcin oon biefem

gerichtlichen Hergang batte ober nicht. Sooiel ift aber fidler unb

bient uns ©oangelifdben jur Beruhigung, baß es urd;riftlicb ift,

wenn man annimmt: cS giebt nur ein 2lmt in ber cbrtfUichen

©emeinbe — baS gebramt, wie bie Sluguftana fagt: „Ut fidem

consequnmur, institum est ministerium docendi evangelii —
©oburdb nun unterfdEjieben fid) bie ©ropl^eten oon ben oer=

wanbten Slemtern ber 3lpoftel unb Sefjrer, bie aud) baS gebrgefcßäft

berufsmäßig trieben? ©ufebiuS fagt oon ben „Goangeliften" ober

ben „©anberapofteln"
, baß fie eifrig fuß beftrebten, benjenigen,

welche nodf) gar nichts oom ©orte beS ©laubenS oemommen batten,

©briftum ju prebigen unb bie Schrift ber göttlichen Goangelien

mitjuteilen, baß fte, in fremben gänbern allein ben ©runb beS

©laubenS legten, bann §irten beftellten unb toieber ju anbern

Böllern unb gänbem giengen". Sie mären alfo bie §eibenmiffionare.

3mar famen fie auch bann unb mann in d^riftlidjc ©emeinben,

aber man erwartete oon ihnen, baß fie nicht länger als jwei Hage

bleiben. Hie ©ropbeten aber batten ibr Berufsfelb innerhalb
ber ©briftenbeü. @S wirb feine 3«‘t für ihren Aufenthalt

oorgefebrieben, ja eS roirb fogar angenommen, baß fte für länger

in einer ©emeinbe fieß nieberlaffen , in welchem $afle bie leßtere

für ißren Unterhalt aufjufommen batte. 3bre Sebrwcife hätte ftd)

auch nicht für bie Reiben geeignet. Sagt bodb auch BauluS, wenn

auch in einem anbern 3ufammenbang: „bie ©eiSfagung ift nicht

für bie Ungläubigen, fonbern für bie ©läubigen". Sie waren

alfo eine Art fReifeprebiger
, welche bie chriftlidEjen ©emeinben 311

ihrer ©rbauung befugten. Aber bamit haben wir fefjon einen neuen

Unterfcßieb berührt. 3r*näuS nennt als Merfmale ber propbetifchen

©abe: baS Borbermiffen gufünftiger Hinge, bie Mitteilung gött=
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liehet ©eßeimniffe unb bie (Enthüllung ber menfcßlichen §crgenä=

geßeimniffe *. Doch läßt ftd) mit biefen 3lusfagen nid^t uiel an=

fangen. $>n ber 2lpoftelgefd)t<hte finb uns jtoei äöeisfagungen auf=

bewahrt: 2tgabuS fagt baö einemal eine Hungersnot , baö anbere=

mal bie ©efangennaßme beS SIpoftelS Paulus ooratcS. 2lucß baraus

läßt fid^ nicht oiel für unfere §rage entnehmen, man müßte benn

in ber Bewertung, bie Hungersnot roerbe ben ganzen (Erbfreia

treffen, eine 2lnfpielung auf ein Herrnnjort (Mt. 24, 7) feßen,

wornud) au cf) Hungersnöte unter ben efdjatologifchen Borboten ge=

nannt merben. Gljer füEjrt uns auf bie 6igentümlid)feit ber ißro*

p^eten bie ^ietruörebe am ißfingftfeft. Stad) berfelben ift bie ©egem

wart ber neuen MeffiaSgemeinbe bie (Erfüllung bes ^oelroortes

oon ber allgemeinen Mitteilung ber SBeisfagungSgabe in ben lebten

Dagen. Man erwartete barurn baS (Enbe ber Dinge unb bie

SBieberfunft bes Sluferftanbenen. Das ift aud) ber Hö^punft

ber ifJetruürebe. $efuö hatte fein kommen in ben SBolfen beS

Himmels aufs beftimmtefte angefiinbigt. Die ©egenwart unb bie

$ufunft traten nun unter eine neue Beleuchtung. Die ^rop^etie

beS alten DeftamentS erhob fid; in oerjüngter ©eftalt in ber Mef=

fiaSgemeinbe. Sie hat freilich leine folche großartigen Schöpfungen

wie im alten Bunbe aufjuroeifen, fie hat aber hoch in Der 2lpo=

falppfe ber Siadpoelt ein beutliches Bilb oon ber Sebenbigfeit ißreS

©laubenS an bie nahe Süieberfunft bcS ©otteSfoßneS jurüdgelaffen.

2tucß BauluS unterfcheibet bie npoftjrfia aufs Beftimmtefte

oon jeber anbern 2lrt beS äeßroortragS, nicht ber fjjortn, fonbern

ihrem Inhalte nach. ®ie älSuX'l ober bie £eßre ift bei ißm,

abgefehen baoon, baß auch oon Siegeln unb ©eboten für ba§

cßriftliche fiebeit ber SluSbrud SiSaaxeiv fteßt, in ber Hnuptfacße

boppelter 2lrt, nemlich ber frucjriat; unb Der Äoyut; yraoecoi;

(1 ßor. 12, 8.). Die SBeiSßeitörebe beßanbelt bie göttliche 2SeiS=

heit, wie fie in bem ÜBeltlauf, oornehmlich in Schöpfung unb (Sr^

löfung jum iJluäbrutf fommt; fie betoegt fich barurn in ber fyorm

* adv. haer II, 82: Oi <ft xui nguyvnaiv tyovai tuiv utiX‘>vra>v

.

V, 6: lloAluiv axovtfiif ndtXtpujv xui ta xgvTfiu tuiv uv^gtanaiv

*iS (puvtgov uynvTuiv tm tu» aiififptgnvn xia tu uvatrytue tov 9-fov

ixduiyovfjfvutv.

Digilized by Google



$ie Propheten bet nadjapoftolifdjen Jtirdje. 17

verftänbigen Renten?, forfdjt nad) bent 3ufammenhang ber Dinge,

orbnet baä (Gegebene nad) 3™ecfen , legt bie Schrift ttacf) intern

verborgenen Sinne aus. Die (ErfenntniSrebe aber ift 2lnfd)iuung,

berufjenb auf ber (Erleuchtung burd) ben ©eift ©otted (1 ßor. 2, 9—16)

weöhalb if)r ©egenftanb ©ott felbft unb ba§ 2lbbilb feiner §err-

Iicf)fett, (X^riftuö ift
1

. Von ber Sehre trennt fßauluS abfichtlid)

bie „Wetefagung" ober ben Vortrag non „Offenbarungen". 3hre

gorrn befchäftigt un8 weiter unten. $>hr ©egenftanb aber ift aud)

nach ^auluä bie SBiebertunft (Shrifti, mit adern, wa§ baju gehört:

bie Vorbereitungen barauf unb bie folgen barauö. Vnuluö felbft

rebet gern baoon. Die ßfchatologie nimmt einen roefentlichen Deil

feiner Verlünbigung ein, felbft bie 6tl)if erhält von ihr bie Direl=

tive. 3a er nimmt bie Varufie für bie lebenbe ©eneration in

2lu8ficht. Damit hängt natürlidjerroeife jufammen, bah, ,ö 'e er

2 Äor. 12 auch tf)ut, bie propijetifchen Vorträge mit Vorliebe ben

f)immlif<hen Dingen überhaupt, ben Vewol)nern unb Vorgängen

ber unfichtbaren ©eit fid) juroenbeten. $hre Vorftellungen baoon

hatten fie auö ben Vifionen unb Offenbarungen.

Sehnlich mar aud) ber propl)etifche Vortrag ber nacf)apofto=

lifchen 3eit. SJlan mar gewohnt, »du ben Vaft£>ralbriefen her,

eine bebeutenbe Abnahme ober gar ein 2lu$fterben ber Varufie=

hoffnung für biefe 3e‘t anjunehmen. 3)iit ber lefctercn aber fteht

unb fällt bie Vrophetie 2
. Da| aber Veibes, bie (Erwartung bes

nahen Weltuntergangs unb bie 2leu|erung ber Vrophetie, vielfach

unb fefjr lebhaft vor()anben war, bafür fpricht ja fo beutlich al8

nur möglich b'e
s^uc^ ihre Propheten reben von ben

lebten Dingen. So fagt biefe Schrift (XI, 11): ^eber Prophet

aber, ber bie Wahrheit lehrt rqv a\tjiteiav) ift, wenn

er, waä er lehrt, nicht thut, ein fßfeuboprophet". Unb wenn nun

• 3)iefe fefinitionen über bie „Sehre" nad) Ißauftiä finb ber fdjarf*

finnigen Unterfuchung ©eijffitfer'3 a. n. 0. S. 580 ff. entnommen.

* <Sd)on Vaur (ba§ Uhriftentum unb bie djriftl. J?ird)e ber brei

erften Sahrljunberte 1853 <5. 217) fagt: „©enn man ganj in ©ebanfen

ber prüfte unb ber Vufunft lebte unb bie ©reigniffe, bie bie fommenbe

SBeltfataftroph« h*rbeiführen unb begleiten faßte, in ber unmitteibarften

Välje vor ftd) fah, wie tonnte ei anberä fein, al« baf? bie Slnfchauung

ber 3ulunft itt ber ©egemvart von felbft jur S^rop^etie würbe?"
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fortgefaffren roirb
:
„3cber Prophet aber, erprobt unb wahrhaftig,

bet im §inblicf auf bas irbifcffe ©effeimniS ber Jfircffe ffanbtlt,

jebocff nid)t leffrt, aÜcS baS ju tffun, was er felbft iffut, ber foll

bei (Sud; ni(fft gerietet werben"
, fo ftefft offenbar jene ah]&tia

mit bem uvortjpiov xoofttvov fxxXrjoim, mit bem „©effeimniS

ber irbifdf>cn Soßenbung Oer Sircffe" in 3ufammenffang / wobei

bemerft rcerben tann , baff baS einjigemal, mo aXptfaa in ber

Jitiaxi] nocff oorfommt, eS einen efcffatologifcffen Sinn fjat, neml.

in 8. XVI: „bann werben bie aijfifia rrjc; aXrjöfiac: erfcffeinen,

baS erfte, baff ficff ber Fimmel auftffut" :c. $aff bie JtSaxi)

an eine naffe SBieberfunft Gffrifti glaubte, gefft, roic fcffon oben

gejeigt worben, aus bem britten SlbenbmafflSgebet fferoor, wo es

jum Scffluff ffeifft: „©S fomme bie ©nabe unb oergeffe bie 2öelt.

£>ofianna bem Soffne $aoibS. ®er fjeilig ift, trete fferju, wer

eS nicht ift, tffue Suffe, fiapav «tfa!" ffiirb man ba nicfft an

bie Sitte ber Slpofalppfe unwillfürlicff erinnert: „(qx°v *vyie

h]aov"l Slocff ausführlicher hobelt baS Scfflufffapitel oon biefem

©egenftanb. 3U ©ninbe liegt 2)?t. 25. Silan hat ba ein Sei-

fpiel oon ben efcffatologifcffen Sorträgen, wie fte bie Propheten

bamalS ba unb bort gehalten haben werben. ©S wirb mit ber

©rmaffnung begonnen, *u wachen, bie Sichter nicht oerlöfdjen unb

bie Senben nicfft fcfflaff werben ju laffen, benn man wiffe nicfft,

in welcffer Stunbe ber $err fommen werbe. ©S fei barum gut,

bie 3»fammcn^nnfte ju meffren. $!ic ganje ©laubenSjeit juror

ffabe leinen SBert, wenn man nicfft tv ra (a/arco xacoa »oH=

fommen geworben fei. &enn in ben lefften Jagen werben fteff

bie Sfeubopropffeten
1 unb bie Serberber meffren unb werben bie

Scffafe in Söölfe oerfeffren unb bie Siebe wirb fteff in $aff oer=

feffren. SHit bem Ueberffanbneffmen ber avofua wirb man eitt-

anber ffaffen unb oerfolgen. Jamt werbe ber „SBeltoerfüffrer"

als ©otteSfoffn erfcffeinen. Jerfelbe werbe 3eicffen unb üBunber

unb unerhörten §reoel tffun unb bie ©rbe werbe in feine $änbe

1 2)er Umftanb, baff bie Ißfenbopropffeten ffier unb fonft al« Cor«
boten auf baS ©nbe gelten, beroeift, wie man ein triftiges Serou&tfein

oon ber 3ofa*omengefförigfeit ber Sßarufieljoffnung unb ber $ropffetie

ffalte.

j
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überantwortet werben. 25ie Schöpfung ber Senfd)en werbe in

baS geuer ber üßerfuchung fommen unb oiele werben uerloren

gehen. 9tun erscheinen „bie 3c'4)*n ^er Sahrheit" : baS Stuften

beS Rimmels, ber 3ßofaunenftofc unb bie Jotenauferftehung , nicht

aller, fonbern ber ^eiligen. „$)ann wirb bie Seit ben £erm
fommen fef>en in ben Sollen beS §immelS". Slud) §ermaS lebt

in bem ©ebanfen an bie naf>e Sieberfunft; nicht nur bie Dffen=

barungen, aud) bie ©ebote unb 9tatfd)läge über 3)ufse unb gute

Serfe finb non biefer Gentralibee bel)errfd)t unb in ber ÜBifion

oon bem Turmbau ber Äirdje wirb bie JJerfidjerung gegeben, bafc

berfelbe balb fertig gebaut fein werbe.

2)er ^arufiehoffnung ocrbanft bie Prophetie i£>re Gntftehung

$ene lebte in ber llrgemeinbe, fie erfüllte bie Seele beS großen

3lpoftclS, in ber Slpofalppfe geht fie in gellen flammen auf. $>aS

^eilige Jeuer unterhielten bie Propheten ber Jiöayi,. 31 iS aber

bie Grroartung immer unb immer auSblieb, ba begann bas Gl>riften=

tum ju oerweltlichen, X>ie ©emeinbe (S^rifti richtete fich häuslich

ein auf biefer Grbe. 9J?an betete nicht mehr pro adventu, fonbern

pro mora finis. Unb fo wäre eS auch geblieben, wenn nicht baS

alte geuer in Sontan’S gütigem noch einmal aufgefladert wäre,

boch nur, um balb wieber ju oerlöfdhen, benn bie 3eiten waren

anbere geworben.

$ie Propheten waren aber auch fonft noch ^ei bem djriftlicheti

©otteSbienft beteiligt. 25ie Jidayt] jitiert bie herfömmlid>en

©ebete, wie fie bei ber Gud)ariftie gefprodjen würben. 3um ®ddu fr

aber wirb bemerft : bem Propheten jeboch geftattet 2)anf ju fagen

(ti-^aptorfiv), fooiel fie wollen". Sährenb alfo jeber anbere an

baS mitgeteilte gormular ftreng gebunben ift, fo macht ber Prophet

eine SluSnaljme : er barf ein freieres unb längeres 2)anfgebet fprechen.

2>aSfelbe wirb fpäter oon ^uftin (Slpol. I, 62) bem nooforoc:

erlaubt. SDie Propheten, biefe „iürtuofen beS DanfgebetS", nehmen

alfo eine heroorragenbe Stelle im altchriftlichen Kultus ein. Sie

finb bie SBorbeter. £>ermaS (Mand. XI) befchreibt
;

„Senn ber

wahre Prophet in bie üterfammlung fommt unb ju ©ott gebetet

wirb, fo rebet er, oom ^eiligen ©eift erfüllt, in Senge, wie ber

§err will". 3lud) an biefer Stelle höben wir an ein &ank unb

^JreiSgebet $u bcnfen ober, wie eS fonft h«j*t, an ben ififalm, ber
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in ben SBerfammlungen in ber Siegel ba§ Uebergeroicf)t l>atie. $ür

gemofjnlic^ werben bie ©piSfopeti unb ®ialonen biefe §anblungen

beforgt unb geleitet ^aben. 2Bar aber ein Prophet jugegen, fo

batte er »or jebem anbern ben SBorjug. @r berief ^erfammlungen,

er orbnete Slgapen an. 3)aS ledere ift in bcr ©emerfung ber

Jid. XI, 9 gemeint: „Äein ^ßropf>et, ber im ©eifte eine SJiatjlgeit

befteUt, ifst non if>r, er fei benn ein Pfeuboprophet" *. 9llfo au cf)

bei ben ßucf>ariftie= unb ©ebetäoerfammlungen mar bie SJiitroirfung

ber Propheten eine heroorragenbe ; ftc trugen burdE> Siebe unb ©e^

bet roefentlich bei jur ©rhöljung ber ^eierlidjteit.

Slber bie 3Tl)ätigfeit ber Propheten reichte nod) roeiter. 3Jlan

lieft in ber J'Saxij : „©enn ber Prophet für anbere Sebürftige

ju geben (— ©elb) aufforbert, fo richte it)n niemanb". $ie f$rür=

forge für Slrme mar jmar in erfter Sinie ©adje beS ®iafoncn.

2lber auch bie Propheten hoben baran teilgenommen. Ü)ie Slrnten

bilbeten einen namhaften Teil bcr altchriftlidjen ©emeinben. ©ie

maren eine Äarbinalforge ber ©efamifircfie unb e£ mar natürlich,

ba| auch bie ©anberpropheten ficb ihrer annabmen unb jroar in

ähnlicher ©eife, mie einft SttgabuS in Antiochien für bie Armen

»on ^erufalem folleftierten. Auch fo ermiefen fte fid) als bie

lebenbigen Sinbeglieber jmifchen ben (Sinjelgemeinben.

^br §auptgefdjäft mar bie ßrbauung ber ©emeinbe buvcb

ben Portrag ihrer Offenbarungen. ©o fte an ber Perroaltung

mitroirften, fo mar ba§ mehr inbioibuell unb zufällig. 35ie Pro-

pheten 3>uba§ unb ©ilaS batten ben ©pnobelbefchluj? »on ^eru^

falem ber ©emeinbe $u überbringen. Paulus führt wichtige

fcbeibungen auf eine Offenbarung beS ©eifteö jurüd. ®och ift

nicht ju »ergeffen, baft bie ©emeinbe autonom ift. 2)enn roenn

auch ber ©eift in ben Propheten rebet, in ber ©emeinbe ift er in

ausgedehnterem SJfafje. SDiefe fteht über Apoftel unb Propheten.

* 7iug 77poqpijrijf oqi^iov T^mu^uy tv itvtvfinn — bezieht fparnad

13. 44j auf „
;Kah4eiten fiir Arme", jebod) mit llnredjt, benn eS wirb

angenommen, bah bie Propheten bei foidjen »on ihnen befteüten ÜJtahf*

Seiten auf ihre Sättigung abfehen. 93on ben Agapen aber wirb auch

(XI) ber AuSbruc! „«.mjjAip&qvtn" gebrauht. 3)iefe AJahljeiten, welche

Propheten anorbneten, fitb alfo Agapen, an benen natürlicherweife

auch „Arme" teitnahmen.
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5>ebod) gilt ifyre Stimme »iel. Gs tarn ü)nen bet ber 23efeßitng

»on ©emeiitbcämtem eilt gemiffeS $8orfd)lagSred)t ju: fo t>ai ja

$imotl)euS fein 2lmt dia TipuqprjTeiac ptra enuisotroc rav

gcov tuv ngeaßnepiov erhalten. Selbft $feubo=3gnatiuS fül>rt

bie 2lutorität beS 33ifd)ofS unb bie Ginfieit ber $ird)e auf einen

'propfjetcnfprud) j;urüd l
. 2lud) in baS Seelenleben beS Ginjelnen

tf)at ber ^ropf)et traft feines ©eiftes tiefere Slide, fo baß maS

in einem foldjen §erjen »erborgen ift, offenbar roirb (1 5lor. 14, 24

unb bei Jren. adv. haer. fielje oben), ju feiner unb enberer Sefjetung.

So griffen bie ^ropljeten überall cntfcfyeitungSooU ein, benn fie

mären bie Präger beS ©ottesgeifteS unb bie $ausl)alter feiner

©eljeitnniffe.

5. 2Ö a S mar Das XaXetv evnvevfian? „3>ebeit

^ropfyeten" , fagt bie Jidcr/i] XI, ber im ©eifte rebet (naira

Tipocf t'ji/v XaXoDrra fi< nvevpan), ben »erfudjet nidjt, nod) prüfet

il)n, benn jegliche Sünbe mirb »ergeben merben, biefe Sünbe aber

ioirb nicf)t »ergeben merben 2
. 3Jlan fdieint alfo bamalS »on ber

©abe ber dtaxpiaie nvsvparcov (1 5tor. 12, 10) fleißigen ©e=

brauch gemadit unb ber Grmal>nung (1 ^of). !) : »©laubet

nid>t jebem ©eifte, fonbern prüfet bie ©eifter, ob fie aus ©ott

ftnb!" eifrig nadjgefommen ju fein, menn bie JiSax^ nod) fdjärfer

als einft Paulus bie Ibeffalonidjer <1 5, 20) »or einer freoelljaften

$ritit ber ^ropf)etie ju marnen fief» oeranlaßt fielet. groar »erlangt

bie JiSayi) teineSmegS, eS tnüffe jeber ofjne meitereS als ^ropljet

anertannt merben, ber fid) als folgen auSgebe. GS gab aud) falfdje

‘ißropljeten
,

bie fv nrsvfian fpradjen. 3)aS Verbot nimmt alfo

nur erprobte unb maljrljaftige ^rop^eten (öfflimnaffff»'» 2

a^Tjittvo

i

XI, 11.) in Sdjuß. Soldje foll man nid>t burd) 3$er=

fud^ungen auf s$robc ftellen ober ifjre Söorte unb JpattblungSmeife

in 3Serbad)t jieljen.
s))?an »erfünbigt fic^ baburd) an bem nvevpa

felbft, ber aus if)nen fprid)t. SDie Säfterung beS nvevfia aber

tonnte nad) einem ^lerrnmort nidit »ergeben merben.

1 ad Philad. c. 7: „ro nvtvfxa tx^pvaatv ’ktyov tov

tmcxonov /jiyhx noiiirt“

.

2 Jpippolßt fpridjt biefelbe 2>rof)ung gegen bie ?lloger auS, bie

alle unb jebe ^rrp^etie »ertoarfen. (§arnac! a. a. D. €>. 43).
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•* sJÖ?an fieljt alfo, bab ber ©tanbpunft I>icr fcbon ein anberer

geworben war. $ie Propheten waren Permöge itjreö nvevfia eine

böcbfte Autorität, ©äbrenb im 9leuen £eftamente, jebenfatlä in

feinen paulinifcben Seilen, bie ©emeinbe bie oberfte ^nftanj bilbet,

»on ber au3 2ef)re unb Söanbel enbgiltig beurteilt, Se^rjuc^t unb

Äirdjenjudjt gehonbljabt wirb, fo bab felbft bie Slpoftel, ja fogar

ber Stifter einer ©emeinbe biefer bie letjte ©ntfc^eibung überlast

(1 $or. 5), fo übt je|t ein Äircbenamt .biefe Autorität au£. 3)a§

^ropljetenamt ift unantaftbar, wenn fein Inhaber bureb SSort unb

Ußanbel fich einmal als benjenigen erprobt bat, welker baS nvsvua

in ficb trägt. 2Ba6 b'er *m Ärime beginnt, baS finbet fub als

auSgereifte 'JrudEjt in bem nachmaligen ©piSfopat. Serfelbe tritt

baS ©rbe ber Propheten an: ber Sifchof ift als folcfjer Sräger

beS nvtvfta unb barum auch oberfte unb unfehlbare Autorität in

ber ©emeinbe.

9Bte b«t man aber bie ©inwirfung beS nvevpa auf ben ifJro=

pbeten unb bie 2lußerung beSfelben im Vortrag näher ficb t>or$u=

fteHen? Ser Prophet rebet ev nvev/tan, fagt bie Jtöa^'., »om

Slpoftel unb Sehrer wirb baS nicht erwähnt. s2lufeerbem wirb an=

genommen (XI, 8), bajj einer tv nvevfian reben fann unb hoch

fein Prophet ift, in welkem f^aUe man barauf achten fott, ob er

bie 3Beife beS §erm (rous rpono xvpiov) habe. „Sin bem

Setragen alfo wirb ber Sfcubopropbet unb ber Prophet erlannt

werben". So fann cä »orfommen, bafs ein Prophet ev nvsvfian

eine ‘DJlabljeit beftellt unb baoon ifjt, womit er ficb f<bon als einen

falfchen oerraten hat- Siel erfehen wir auS biefen Semerfungen

nicht. 9fur ben ©inbruef hat man, bajj baS XorXeir fv nvEi^tan

leicht ju erfennen unb »on anberer fftebe ju unterfcheiben war,

bab eS auch oem falfchen Propheten ju ihren felbftfüchtigen ßroeefen

nachgeahmt würbe, fo bafs man baburdj irregeführt werben foimte.

Sarum wirb empfohlen, bie Propheten an ihren rponm ju er-

fennen
;
ganj fo wirb auch §ermas angewiefen mit ber Mahnung

:

„Srilfe an bem £eben unb ben SSerfen ben 9Jlenfchen , .ber »on

ftch auSgiebt, bab er ben ©eift habe 1
. Su aber glaube bem ©eifte,

* $iefen URabftab loenben au<b bie Slntimontoniften gegen bie

neuen Propheten an: Gufeb. V, 16: du rovt xngnorg donue{c«9at

ZOV TlQOfprjTOV.
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ber »on ©ott fommt unb Kraft fjat
;

bein ©elfte aber, ber con

ber @rbe ift unb eitel, glaube nichts, ba er feine Kraft in fid) bat.

Senn com Teufel fommt er". Ser böfe ©eift fann alfo ganj

auf biefelbe ©eife in ber Siebe eines ©enfdjen ftch äußern, n»ie

ber ©otteSgeift, wehhalb auch §ermaS gleich j$u Slnfang fragt:

„©oran, £>err, foll erfannt werben, ob jemanb ein ^ßropf>et ober

ein ißfeuboprophet ift ?" Ser böfe ©eift nimmt bie c^riftlic^e Urt

an, fleibet feinen SSortrag in ein chriftlidjeS ©etcanb ein, rote ja

aud) IJefuS (9Rt. 7, 21. 22.) ben ^aö annimmt: „Stiele werben

ju mir fagen an jenem Sage
:
§err, £>err, haben wir nicht in beinern

Stamen geweisfagt . . . . ? unb bann werbe ich ihnen befennen:

„ich habe (Sud) noch nie gefannt". Unb wenn ^auluS neben ber

Skopfjetie als ftebenbe Übung bie öiaxyiaig nviv^arav (1 Kor.

12, 10.) cerlangt, fo nimmt er bamit an, bah bie Söeisfagung

auch Eingebung eines böfen ©eifteS fein fönne. ©eben wir ben

^Berichten weiter nach, fo erhält öermaS (Mand. XI) folgenben

weiteren Sfuffthlufj :
„Ser ben göttlichen ©eift hat, antwortet nicht

auf Anfrage unb rebet nicht einjeln für fleh, nicht wann ber ©enfd)

reben will, rebet ber h- ©eift, fonbem nur bann rebet er, wann

©ott reben will. ©enn nun ber ©enfd), ber ben göttlichen ©eift

fjat in eine Sterfammlung con gerechten unb an ©otteS ©eift glauben-

ben Scannern fommt unb ju ©ott gebetet wirb, bann läjjt ftd)

ber @ngel beS prophetifdhen ©eifteS auf ihn nieber unb erfüllt ben

©enfdien unb ber fo com h- ©eift erfüllte ©enfd) rebet in ©enge

wie ber §err will", ^feubojuftin fagt (Cohort. ad Graec. 8):

„©eher con Slatur noch burch menfd)lichen SBerftanb ift eS ben

SHenfdjen möglich, fo ©rofjeä unb ©öttlicheS ju erfennen, fonbem

nur burch bie con oben ben fjeiliflen ©ännern (sc. Propheten)

mitgeteilte ©abe, welche weber ber Siebe- noch ber ©treitfunft be-

durften , fonbem fich nur ber ©irffamfeit beS göttlichen ©eifteS

rein leibenb h>”5U9eben brausten, bah baS ©öttlid)e felbft ,
als

<üleftmm com §immel herabfteigenb , bie gerechten ©änner wie

eine Gither ober 2eier gebrauchen tonnte unb fo bie Kenntnis ber

göttlichen unb h*mmlifchen Singe uns enthüllte". 2ttf)enagoraS

erflärt, bah ber ©eift ben ©unb ber Propheten als fein Drgan

bewegt, bah er ihre ©ebanfen befeitigenb (xar* exaracnv rav ec

at'roig Xoyiafiav) fich ihrer wie ein ^lötenbläfer ber fjlöte be-
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bient habe (Suppl. pro Christ, c. 7. 9.). 3>renäuS teilt mit, bafi

ber ©noftifer RlarfuS burd> mpfteriöfe 50rttl^n bie prophetifdje

©hätigfeit in ben ifpn anhangenben 2öeibem ju erweden pflegte.

2114 er folc^cö nud) bei rechtgläubigen Söeibern oerfuchte, fo hätten

biefe fein Slnfinnen jurütfgewiefen , „ba fie wohl wufeten, baß bie

JBeiSfagung nicht von bem ffllagier ÜJiarfus in bie Rlenfchen lomme,

fonbern biejenigen, melden ©ott oon oben feine ©nabe jufenbet,

haben bie Propheten als non ©ott gegeben unb fprechen, mann

unb wo ©ott eS will, nicht aber, toenn eS RlarfuS befiehlt ©enn

baSjenige, was gebietet ift gröfser unb erhabener als baS, welchem

geboten wirb , ba baS (Sine uergel)t unb baS anbeve unterroorfen

ift. 2öenn alfo 9Jlarfuö ober ein anbcrev gebietet, wie fie bei

ihren SoofungSmahlen immer fcherjen unb cinanber ba§ Söeisfagen

gebieten unb nach ihren eigenen Öegierben fich waljrfagen, fo ift

ber ©ebietenbe größer unb erhabener als ber prophetifd)e ©eift

unb bieS ift unmöglich. Sonbern folche oon ihnen befohlene ©eifter,

welche fprechen, wenn fie wollen, finb fdjwach unb ungenügenb,

aber jugleid) frech ünb fchamlos, pom Satan auSgefanbt unb gum

23erberben ber Rechtgläubigen (adv. haer. I, 13)". Ähnlich beult

fich aud) fpäter £>ippolpt bie altteftamentlichen Propheten als bie,

„welche allejeit in fid) baS 2Bort als ein iflleltrum hatten, burch

welkes in ^Bewegung gefeßt fie baS uerfiinbigten, waS^©ott wollte".

Um nun gleich mit bem Äußerften ju beginnen, was man

bei bem laXtiv t»» nvevftart annel)men fönnte, fo erhebt fich bie

$rage: war baSfelbe eine folche ffarm ber Glftafe, bei ber baS

2lorgetragene für ben 3ul)örer unoerftänblidj war ober: hetfit

ÄaXfctv f»> nvsvfian fooiel als baS paulinifche yXaaaaiQ XaXetv?

2Jlan lönnte nerfucbt fein, bie ^rage ju bejahen, wenn man auf

ben Suchftaben ben crften 9iad)brurf legt, ©enn fßauluS braucht

allerbingS benfelben 2luSbrud uom ©loffenreben. Gr fagt 1 itor.

14,3: ber ©loffenrebner rebet im ©eifte Unoerftänblid)eS (nnvfian

XaXei fivarrjpia) unb 5t 16. 17: „Sffiertn ich mit ber 3wrrge bete,

fo betet wohl mein ©eift, aber mein SSerftanb ha* Sru^t

bapon. 2Sie nun? ich miß beten mit bem ©eifte, aber ich miß

auch beten mit bem SBerftanbe, ich null fingen mit bem ©eifte, ich

will aber auch mit bem ÜBerjtanbe fingen", 3>eboch fomtnen ju

biefer 23ewußtlofig!eit noch anbere ÜJlerfmale, bie oon größerer

Digitized by Oooglc



2>it Propheten ber nnt^c poftolifdjen Jfird)f. 65

©idjtigfeit finb. Sag ©loffenreben ift oornehmlid) ein Sieben mit

©ott, alfo eine ©ebetsroeife, entroeber ein -ntjootvxtodcu ober ein

ti»aXXea’, eS ift fein Neben gur ©emeinbe unb fann barum auch

nid)t gu ifjrer Grbauung bienen, l)öcf)ften§ gu einem Reichen ber

rounberbaren ©eiftesfraft für bie Ungläubigen. Sann — unb

bas ift ebenfo beutlid) unb wichtig — ift baS ©loffenreben um
oerftänblid;, nicht roeil eö unartifulierte Saute ober eine unbefannte

Sprache enthielt, fonbem roeil feine f^orm, roahrfcheinlich in Jürgen,

abgeriffenen ©orten, oon bem gemeinen Sprechen abroeid)t. (ÜS

braucht bal)er einer nachträglichen Auslegung, bie entmeber ber

©loffenrebner felbft ober ein anberer oortragen fonnte. ©as nun

bie beiben lebten ©erfmale betrifft fo fehlen fie fo gut roie gang

bei ber SorfteHung, melche bie Nachrichten be§ 2. saec. über bie

Prophetie geben. Sie fefct überall oorauS, baf$ ber ^ro=

phet gur ©emeinbe rebe unb nur einmal mclbet fie, bafj er bie

Sanffagung fpredje
;

auch nimmt fie burchraeg an, bah er oer=

ftanben mirb. Sei £erma3 »ollenbs ift etroaS anbereS gar nicht

möglich, weil feine Offenbarungen unb feine ©eiSfagungen geitlich

unb räumlich gang auSeinanberfaüeu. 2tuch ba, roo ber Serfaffer

Nnlap gehabt hätte, nemlich roo berichtet roirb (Mand. XI), roie

ber Prophet in einer ©ebetSoerfammlung „in Nlenge rebe" , ift

mit nichts angebeutet, bah eine epp»jma nötig geroefen roäre. Sie

SSortragöroeife ber Propheten roar alfo -auch in biefer $eit, fo

toenig roie bei $aulu§, eine 9lrt ©loffenreben. ©omit natürlich

nicht gefagt fein fpll, bah legeres gang unb gar gefehlt hätte.

93ielmefjr führt 3>renäuS (adv. baer. II, 32) unter ben gu feiner

3eit in ber Äirche roirffamen ©aben, bie fich in Sämonenauö=

treibungen , Äranlenheilungen unb Sotenerroedungen erprobten,

neben ben npocp/ynxa ^aptapara au4) baä navrodanaig AaX (iv

Öia tov nvevftarag yXaooaig an; ob er felbft baoon auS 2lm

fdjauung eine fuhere Sorftellung hatte, ift freilich eine anbere grage.

2Iud) SertuHian f<f>eint ben ^ortbeftanb ber ©loffolalie unb ber

tQin]vtia yXaaocov in ber gangen 5?ir<he trorauSgufefcen *. Unb

1 adr. Marc. V. 8: (Mareiou) edat aliquem psalmum, aliquam

visionem, aliquam orationem
,
duntaxat spiritalem, in ecstasi

,
id

est, in amentia, si qua linguae interpretatio accessit.

Ziaol. Stubitn «. IS. IX. 5*
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roenn man auch bem ßelfuS (bei Orig. c. Cels. VII, 9) nid)t alles

glauben barf, fo mufe bocb etroaS baran wahr fein, wenn er non

Propheten in fßbonijien unb SSaläftina erjäblt, baß fte mitunter

feltfame, bfl^Derrücfte unb abfolut unoerftänblicbe ©orte fpracben,

beten Sinn feiner noch fo oerftänbige SJlenfcb Ijerausbringen tonnte,

fo bunfel unb nicbtSfagenb feien fte, bie aber ber erfte befte Schwad);

fopf ober ©aufler ju beuten »ermocbte, roie eS ibm beliebte. $a3

Öloffenreben ift alfo, roenn auch in mannigfaltiger ©eftalt unb

vielfachen Slbftufungen (barum ytvt] yXaaacov !), im jtoeiten $>abr;

bunbert noch oorgefommen, aber es bat mit ber fßropbette (wenig;

ftens bireft) nichts $u tbun.

Slber bilbet vielleicht baS XaXecv fv nvev/iciTi nicht bie fDlitte

jroif<ben bem ©loffenreben unb ber (paulinif^en) Prophetie 1 ?

SUfo »erftänblidj unb bocf) bewustlos! 2lber ift baS überhaupt

pfhdjologifcb möglich? ©an fann erinnern an baS Sieben im

2raumfcblaf ober im fomnambulen 3uft«nbe. ®och fommt auch

hier fein »erftänblicbeS Sieben oor, baS oon längerer Sauer reäre.

ßejjtereS aber ift bei ben prophetifcben Sieben angenommen 2
. 3roar

rnufj jugegeben rcerben, bah baS nvevfian XaXsiv in 1 5tor. 14

ein Sieben im beroujjtlofen 3u ftan^e ift
s

, freilich fo ganj unb gar

bewußtlos ift ber ©loffenrebner bodj nid)t, benn er fann ja mög;

* So harnacf a. a. D. S. 41: bie efftatifcbe Prophetie (benn baS

fei mit bem htkiy tv nvtvuuti in ber Jidaxrj gemeint) im jroeiten

Sahrhunbert, bei Drthoboren unb HRoManiften, fei „ein oerfiiinblicbeS,

roenn auch gebeimniSeolIeS Sieben im 3uftonbe hödjfter Erregung, bie

fleh bi§ jur SBeroufjtlofigfeit ftrigert".

5 hiigenfelb ©loffolalie S- 120 ff. geht baoon auS, bah ein be*

wufltlofeS Stehen auch unoerflänblicb fei unb erliärt barum bie effta*

tifebe Prophetie mit btr ©lofjolalie ibentifcf), bei jener aber benft er

an bie Wontaniften.

* SReptr fagt in feinem Kommentar ju 1 flor. 14, 2: irweptTt

kttetv beiße: „bureb Iljätigfeit beS höheren, baS ©öttlidje unmittelbar

oornehmenben uub aufchauenben Organs beS inttern CebenS reben, fo

bah alfo in nvtvpuri ber SluSfcblufj ber biSfurfioen Üljätigfeit liegt".

H)aS nvtvp« ift alfo nicht ber „®eift ©otteS- cfr. v. 14. ber vovs ift

baS iBeroufjtfein. loch barf biefer Unterfcbieb beS ®lo|ienrebenS oon
ber Prophetie nicht ju fehr betont werben. Sie ftauptfadje ift bem
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Itcßerroetfe, gleich nach berSHebe, ba3 ©efprodjene oerftänblidj machen.

^3ci bem einen mar bet ©rab folcßer ü&erfc^roänglic^er ©efüßlä;

erregung ftärfer als bei bem anbem. 2tber roeil bet ©loffenrebner

uveu/iian fpric^t , barum ftnb auch feine Worte [war rjpia. Unb

roenn nun in ber Jiöaxi baS XaXav fv nvevfiart oom fßro;

pßeten gefagt roirb, fo haben mir bocfi fein Siedet, jenen 2lu§*

bruef in bemfelben ©tnne ju nehmen, wie ißn Paulus oom ©toffen=

rebner brauet. ®enn in bet Jiöa^ finbet fidß feine ©pur non

einem beroußtlofen ober etftatifcßen 3uftanbe ber ^Propheten. 2tucß

unter ber 3Sorauäfe$ung, baß btefe Äird)enoäter oon iß^ilo’ä 2Jor=

Stellungen beeinflußt roaren 1
, muß boch bemerft roerben, baß man

jene Urteile nicht auf alle fßropßeten unb alle i^re SSorträge aus*

beßnen barf, bann aber namentlich auch, baß ben betreffenben

©cßriftftellern aus apologetifdjen SHücffic^ten gegen ©noftifer unb

Reiben baran lag, nadf^moeifen , wie bie non ben Propheten mit=

geteilten Waf}rßeiten göttlichen UrfprungS unb nicht etwa ©pefu=

lationen bes gemeinen fKenfchenoerftanbeä feien
2

. 21ber auch aus

Stpoftcl ba$ „ tu) 9tu> u unb ba8 „/it’orijpt«“. ‘EaS nvtvfin aber ift ber

in ben SRenfcßen eingegangene ©eift ©otteS unb fann barum auch

ber ,,®eift beS Propheten" (1 Äor. 14, 82. 12, 10) heißen. Unb fo

Tebet in gewiffem Sinne auch ber ©ropßct (wie auch bir ßeßrer) au§

bem ©eifte, »enn auch ftatt „®eift“ beim Propheten mehr bie 9lußer«

ring belfeiben, »bie Offenbarung", fteht, Dgl. 1 Sur. 12, 10 14, 30.

3tppc. 1, 10. Slucß 2Cgabu3 rebete dut rov itrtvparos unb bie 28ei4*

fagung an ©aulu* leitet er ein: r« ef« Xtyti ro nvsvp«.

1 Stitfcßl a. a. 0. @. 473: bie ©orfteüung ber ÄirdjenDäter fe{

ohne 8weifel Oon «ßhilo angeregt, ber wieberßolt auSfage, baß bie

propßetifcße ©egeifterung in bem mie ein Snftrument bewegten SRenfcßen

baä ©ewußtfein Dertreibe unb baß in ber Slftafe Unroiffenheit ßerrfeße.

Mnb fo fcßließt SRitfcßl: bie proph- Siebe (be« 2. saec.) ging auS einem

$uftanb ber haften ©egeifterung heroot, in welchem nicht nur ber

SBiQe fonbern aud) ba* ©ewußtfein rußte, bie Siebe aber aluftifd) unb

logifcß oerftänblicß war. ®a3 SRonunt ber Sewußtlofigfeit liege tu

bem Silbe oon einem 3nftrument.

* ©»nroetfcß „b. ©efeßießte be« SRontaniämuS 1881" @. 65: „3ßte

(beS ©erf. bet cohortatio unb beS $>ippolpt’3) Darlegung ift ein ©er*

fueß, baä SBefen göttlicher übernatürlicher Offenbarung gegenüber na*

türlicßer ßrfenntniä be8 SRenfcßen ßeibnifeßem ©erftänbniS naheju*

bringen", baßer hätten fie ißre Silber ber tjeibnifeßen SRantif entnommen.
5* Digitized by Google



einem anbem ©runbe ift ein Sieben im beroufetlofen 3^»^ bei

ben Propheten nicfet e^ut »orftellbar. ©ie trugen Offenbarungen

»or. Slun fonnten atlerbings folcfee ifenen , roäferenb fte in ber

Sßerfammlung fafeen, fommen (1 Äor. 14, 30), aber bocfe fo, bafe

fte jeitliefe ber SJlittcilung oorauSgefeen. $ür gemö^nlid^ aber er-

hielt ber ißropfeet biefe Offenbarungen an einem anbem Orte unb

jwar jutn 3roecfe ber SJlitteilung
; lefetere aber märe gar nicfet

möglicfe, menn man bie Offenbarung in bewufetlofem 3ufi«*ibe

empfangen fecitte. (Sin efftatifcfeer Sortrag empfangener Offene

barungen läfet ftcfe nocfe weniger »orftellen. So Ijatte £>ermaS alle

feine Sifionen bei Harem SBewüfetfein: man fatm ganj beutlicfe-

unterfcfeeiben, mo ber natürliche unb wo ber uifionäre 3uftanb be=

ginnt, er fteUt wäferenb ber Slifion oerftänbige fragen, er ergebt

ßinwürfe, er weife um feine ^erfönlidjfeit unb anberer SBerfeält-

niffe, unb es roirb barum einmal (Vis. 1) als etwas 2lufeergc=

wöfenlidfeeS bericfetet, bafe er nidfet alle 2öorte befeielt, welcfee bie

apofalpptifcfee ©reifin aus iferem Sucfee »orlaS. 2llfo für gewöfen=

liefe war ein efftatifcfeeS Sieben für ben ißropfeeten unmöglich unb

unnötig, benn fein 33eruf war, Offenbarungen mitjuteilen, biefe

aber fonnten nur burdfe baS Sewufetfein »ermittelt unb nur bei

Harem Sewufetfein »orgetragen werben. 2lnberS ftanb freiliefe bie

©aefee, wenn ber ißropfeet ju beten featte. SDafe man ba in ber

Überfcfewänglicfefeit feiner ©efüfele bis in einen 3u ftanb ber 33e=

wufetlofigfeit geraten fonnte, ift für jene 3eitoerfeältniffe niefet $tr

»erwunbem. $aS war aber bann nidfetS anberes als eines uott

ben oielen yevij y'Acjooav. SSefonberS gab bie ßuefeariftie baju

Seranlaffung unb eS fefeeinen aufeer ben $ropfeeten auefe anbere

biefe Äunft oerftanben ju feaben, fo bafe bie Jiöaxij jur 23er--

meibung oon SJlifebräuefeen ben Sficfetpropfeeten fefte ©ebetSformeln

jur ßucfeariftic »orjufcferciben für gut feält. 2luefe naefe bem „§irten"

ift ber wafere 5ßropfeet, wenn er als SSorbeter in ber 2?erfammlung

auftritt, fo »oH feciligen ©eifteS, bafe er etg to vhjitug rebet.

1>a§ eigentliche unb unterfefeeibenbe SJlerfmal ber fßropfeetie

feaben wir alfo weber in ber Unoerftänblidfefeit beS SBortragS nodfe

in ber SSewufetloftgfeit beS ©ubjefts ju fuefeen, fonbern ht bem-
felben Umftanb, ben auefe ißauluS als ben einjigeit fennt, nemlicfe

in ber Söillenlofigfeit, mit ber ber ißropfeet feine Dffett=
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barungen erhält unb mitteilt. 25a§ fpredjen nun alle Serid)te ein=

ftimmig aud. 25er Prophet tann feine Offenbarungen nidjt fünfte

tief) fjerbeifüffren, fie fönnen ihm nid)t 001 t anbern befohlen roerben,

fur
3

: er fann nicht roetöfagen , mann unb roo er m i II. 25a§

fommt nur bei falfdjen $ropf)eten cor. 2)iefe 5J$affioität be§ 2öitlen§

ift in jenen Silbern non Seier unb $löte jur Veranfdjaulichung

gebraut. 3Bie biefe nur bann Ü£öne non fidj geben, roenn ber

Spieler fie berührt, fo fann ber Prophet nur bann roeiäfagen, mann

ber ©eift über i()n gefommen unb ihm entroeber in einer Vifion,

100 er etroaö fiefjt ober in einer Offenbarung, roo er etroa§ l)ört,

I)öf>ere 2lufträge ober ©efjeimniffe mitteilt. 2lud) §ermad erhält

feine Vifionen ohne feinen 2öillen : halb gef)t er in ©ebanfen oer=

tieft feinen 2Beg, ba ergreift if>n ber ©eift unb trägt ifjn in eine

©bene, roo er nun eine Vifion fjat
;
balb aber fifct er auf feinem

Säger bei Vacf)t, ba ^at er eine ©rfdjeinung, in ber it)m Ort unb

©tunbe ber näcf>ften Vifion angefagt roirb. 2Benn er aud) ein=

mal burcf) 15 tägiges gaften für eine Offenbarung fid) oorbereitet,

fo tnadjt er fief) baburd) nur empfänglich unb bereit für eine Dffen=

baruitg. ©ein SBille ift alfo gebunben, fein Veroufjtfein aber

roäljrenb unb nach ber Offenbarung fo flar, bafj er fie erjä^Ien

fann, unb jroar fo logifch unb anfcf)aulid} als nur irgenb einer

bei oollem Seron ptfein.

2Sir h“ben alfo im ^roeiten ^ahrljunbert feine anbere 2$ro=

phetie al§ bie im apoftolifdjen 3eitalter. ©ie ift ganj fo, roie bei

Paulus, eine ffieiöfagung b. h- ein oerftänblicher Vortrag non

Offenbarungen, roelche ^roar ohne 3wthun beä menfd)lichen 2Bi0en

aber bodj burch Vermittlung beä VeroufjtfeinS ooin ©eifte mit*

geteilt rourben. ©fftafe unb ©loffenreben finb fo ziemlich ba3=

-felbe unb fommen auch in biefer 3e‘* ®°r
/ fte^en aber in feinem

unmittelbaren 3ufammenhang mit ber ifkophetie, finb aud) in 21b5

nähme begriffen, tneil fdjon bie ißaruftehoffnung einer nüchternen

^hriftlichen 2Beltanfdjauung ju roeid)en anfängt. 2)ie prophetifche

9tebe felbft nähert fich mehr unb mehr ber SDibaäfalie.

6., 25ie3fted)täoerhältniffe ber V*oph etc n- 3)iefc

finb fo eingefjenb alö nur möglich in ber georbnet : XIII, 1:

„3eber Prophet aber, ber fich *>e i (Sud; nieberlaffen roill ift feiner

3faf)rung roert. ©benfo ift ein roahrhaftiger Seljrer roie jeber 2Ir-
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beiter feiner D'lafjrung wert". $>iefe allgemeine Slufftellung erhält

nun feine Gingelbeftimmungen
: „21 Ile Grftlinge ber Grgeugniffe ber

Leiter unb flenne, ber 5iinber unb ©djafe foüft bu nehmen unb

fie ben Propheten geben, benn fie finb Gure ^ohenpriefter. 2Senn

aber feinen Propheten ^abt, fo gebet fte ben 2lrmen". 2)ic

Grftlinge fallen jebocf) nic^t auf bas ©enannte befcfjränft bleiben.

9fein, „auch wenn bu einen 2Teig macfjft, fo nimm feinen 2lnBruch

unb gieb iljn nach bem ©ebot. Gbenfo menn bu ein 2Bein= ober

Ülfafj öffneft, nimm ben Einbruch unb gieb it>n ben 'fkopfjeten.

SBon ©elb aber unb flleibung unb jeglichem $efi$ nimm ben 2ln=

brud) nach beinern Grmeffen unb gieb tl)n nach bem ©ebot!"

@6 giebt alfo Propheten, bie fid) in einer ©etneinbe auf

längere $eit nieberlaffen, — roieber eine ©eftätigung unferer obigen

2luffteHung, ba{j bie Propheten im fDienfte ber ©efamtfirdje ftan=

ben. $amit aber untorfcöeiben fie ficf) roefentlid) oon ben 2lpofteln,

benen in einer (Sfyriftengemeinbe nur ein groeitägiger Slufent^alt

erlaubt mirb. fDie fßropfjeten aber Ratten einen gemiffen 3Rittel=

unb 2lu3gang§punft für ihre SerufSreifen. ©ie fonnten überall

auftreten, menn fie au cf) an einer ©emeinbe ben ^auptfifs ihrer

Söirffamfeit Ratten, ©o fonnte eS aud), roie mir oben in cXlII

lefen, ©emeinben geben, in benen feine ffkopljeten waren. -Dfan

benfe gur 33eranfd)aulichung biefer 3L<erl)ältniffe mieber an 2lgabuS„

ber offenbar in ^erufalem feinen Söoljnfifj ^atte, aber oon ba

halb nad) 2lntiod|ien, halb nad) Gäfarea fam.

2>ie £auptfadje aber ift baö anbere: baf? mir nemlid) ^ier

ben 3Serfu<h haben, bie 9ted>täoerf)ältniffe eines Äird)enamt§ gu

regeln. Gä mirb ber ©emeinbe gur gemalt, für ben

Unterhalt ber Propheten aufgufommen. f£)as mar nicht felbft»er=

ftänblich, benn man bebenfe, bafs biefe Ämter nicht aus ber 2Saf)l

ber ©emeinbe h^roorgiengen. ©ie roaren freiroiUige Stiftungen

oon folgen, bie Einlage unb 2uft bagu hatten. man erwartete

oon jebem, ber ein Gf)ari3ma bjatte , bah er e§ gur Grbauung.

ber ©emeinbe anroenbe. Slber, roie überall, fo fonnten auch jene

naioen 23erhältniffe nicht auf bie fDauer beftehen. fDie Propheten

wollten auch oon ihrer Slrbeit leben. 2Ser foH ihnen nun ben

oerbienten Unterhalt gewähren? fE)a£ war bie wichtige ^rage,

bie ber Ööfung fjarrte. ®ie ©efammttirche fonnte bei ihrer lofett
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Drganifgtion nit^t eintreten. Senn eS aber gang in ben guten

Sillen beS (Singeinen geftellt roirb, fo roar ber ffkopßet genötigt/

nur gegen ©elb gu roeiSfagen, roie rair eS bei $ermaS (Mand. XI)

feßen. ®ann aber fan! er auf bie ©tufe eines gemeinen Saßr=

fagerS, roie folcße bei ben §eiben gu finben roaren. ©o blieb

nichts anbereS übrig als bie ©emeinbe, an melier ber fßropßet

gerabe tätig mar, mit biefer Auflage gu belaften begro. bie ein=

gelnen ©lieber berfelben gu regelmäßigen Beiträgen gu »erpflicßten.

500 aber fein ißropßet roar, ba traten bie Slrmen an beffen ©teile.

$)iefe (Sinfüßrung, fo feßr fie aucß burcß bie tßatfäcßlicßen

33erßältniffe geboten fcßien, beburfte bennocß einer religiöfen $e=

grünbung. Surbe bocß au cf) bie ©uftentaiionSpflicßt ber ©emeinbe

gegen bie SSorfteßer in 3roeifel gegogen, fo baß bie clementmifcßen

$omilien (3,71) fie nacßguroeifen für nötig ßalten. ®ie Ji8a%ri

füßrt ben NacßroeiS gang fo roie ber Slpoftel ißauluS. 93eibe

berufen ficß auf baS £errnroort in Mt. 10,10 (Lc. 10,7): fßauluS

fagt im 1 Äor. 9,11: ©o ßat audß ber §err nerorbnet für bie,

roeltße baS (Soangelium oerfünbigcn, baß fte oom (Soangelium

leben follen ;* bie Jidayi] citiert roörtlicßer baSfelbe : „Xex ffkopßet

ober Seßrer ift roie ber Arbeiter feiner Naßrung roert." ©ie

verlangt feinen feften ©eßalt in ©elb, 1 fonbern nur Naturalien,

fooiel gu feiner Naßrung nötig ift. $u bemerfen roäre aucß noeß,

baß ber 3$erfaffer ber ^Jaftoralbriefe (1 !£im. 5, 18) mit bem=

felben ^errnroort bie ^ßflidßt ber ©emeinbe gegen ißve SBorfteßer

begrünbet. ©o ßat man bamalS allgemein auf biefelbe Seife

unb mit bemfelben fperrenroort eine ^fließt naeßguroeifen nerfueßt,

bie oon Slnfang an nießt beftanb, bie aber halb unb in immer

roaeßfenbem Umfang fieß geltenb maeßte, roäßrenb baneben immer

noeß bie 2lnfcßauung ging, alle Slmter feien (Sßrenämter; unb eS

roaren geroiß immer noeß einige oorßanben, bie in ber felbftlofen

Siebe eines fßauluS unb feiner Nlitarbeiter auf jeglicßen Soßn

oergießteten.

1 ©egen fefte ©eßalte ßatte man überßaupt in ber alten Rircße

eine große Abneigung. ©o roirft (naeß $>arnacf ©. 50) SlpofloniuS

bem fDtontan oor, baß er ben ^rebigern folcße auS ber großen Raffe

auSgeroorfen ßabe. ßbenfo roirb bem römifeßen ©egenbifeßof beä

3«bßßrin , bem NataliS jum SBorroutf gemaeßt, baß er einen SRonatS-

«eßalt oon 150 2)enaren angenommen ßabe.° 0 7 Digitized by Google
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2öaS foll man nun bem Propheten geben? SDie Jitiaxi]

forbert bie Grftlinge ber Selter unb ber kennen, ber Äinber unb

ber ©djafc, beS SuchcnteigS, ben Änbruch jcben 9Bein- ober ÖI=

gefäjjeS; ja felbft non ©elb, Sleiberftpffen etc. foll man ben

Propheten nad) belieben geben. Wan hotte alfo bie ^flidjt ber

befiplofigfeit nicht batjin oerftanben, bajj bie Propheten in einer

©emeinbe, mo fie fiel) nieberliefjen ein asfetifdjeS £eben führen

follten. 2Bä()reitb man ben Äpofteln nidjts geben foU aujser

brot, mirb ein reicfjlidjer Unterhalt ber bropheten »orgefcfirieben.

SDie romoL xvpLov fielen alfo in feiner bejiehung ju einer

etroaigen aScetifchen SebenSroeife. 2>ie prophetifche 2lSfefe betraf

anbere ©ebiete. $u ermähnen ift nod), bajj mir in ber JiSa/rj

bie frübefte Sunbe non ber GrftlingSbarbringung in djriftlid)en

©emeinben haben. 1

bon ber größten 2öicf)tigfeit aber ift bie begrünbung
bieferi}Jflid;t ber GrftlingSbarbringung; fie Reifet:

„$enn bie bropheten finb (Sure §o^enpriefter." 2ludj roirb

jroeitnal an biefer ©teile beigefügt: öuq y.ara tt^v evrokt;v,

roobci nach bem ganjen 3ufammenhang offenbar baS altteftament=

Iid)e ©ebot gemeint ift. ©djon 'Qiauluö fagte 1 Sor. 9, 13

:

„•Jöiffet 3hr nicht, bafj bie, melche ben ©ottesbienft beforgen,

auch oom Tempel cffen? 2>ajj bie, melche beS 3lltarS märten,

auch ihren 2eil non bemfelben hoben?" 2)ie ^iSa/rj geht aber

entfchieben meiter: 3)ic Propheten finb bie .fjohenpriefter ber

Ghriftuögemeinbe, fie hoben barum baSfelbe ju beanfprudjen , mie

bie .£>ol)enpriefter in $>Sracl, neml. bie Äpardjen. bie bebeutung

biefeS ©drittes, ben bie Jida%r] über bas 9leue beftament hinauf

macht, ift gerabeju eine eminente. Glicht ift baö merfmürbtg, bafe

bie Propheten ben §of)enpricftern gleichgeftellt roerben. -Jlad)

allem bisherigen, ber hohen Stellung beS Sehramtes unb bem
großen Ginflujj ber Propheten auf baö ganje bamalige 0emeinbe=

leben — lag nichts näher als ihnen eine höchfte ©teile anjuroeifen.

2lu<h barin liegt nicht baS Gpochemadjenbe ber Jidayr], bajj fie

bie Ämter ber djriftlichen ©emeinbe mit bem alten beftament ju

1 3renäuS hat bnS CrftlingSgebot audj, a&er nur in Sejug auf
brat unb Söein: Sed dominus noster et suis discipulis dans
consilium, primitias deo offerre ex suis creaturis.
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begrünben fudjt. Denn lefctere! tljut fchon Giemen! burcp 2ln=

wenbuttg bei altteftamentlicpen Dempelfultu! auf ba! Gpriftentum

(ep. I c. 40). $olgenfd)wer ift »ielmepr ber Umftanb, bafj bie

Ji8a-/i] au« einer folgen Vergleichung pofitioe Vecpte ableitet,

wie bie Grftlinglbarbringung , alfo gewiffermafjen ba! ©efefc bei

alten Deftamentl in feinen Vedptlnormen auf bie cpriftlidfe ©e-

meinbeoerfaffung jur Vnwenbung bringt. Dal alte Xeftament

erhält eine conftitutioe Vebeutung für bie d)riftlid)e ©emeinbe. 1

Dal hatte freilich für bie Propheten feine befonberen Vorteile
;

biefe h*nßen non einem anbern fyaftor ab. Sie fonnten aud)

burd) biefe Slnorbnung nor ihrem Untergang nicht beroahrt

werben. 3hre ©runblage mar bie fßarufief)offnung, ber Verfucp,

an ihre ©teile etwa! anberl ju fefcen, einen Vecptltitel au! bem

alten Deftament, fonnte ba! §ehlenbe, bie 3lbnal)me bei Gnthufial-

mu! nidjt erfepen. Um fo mehr haben bie Gpilfopen banon

profitiert, ©ie haben all Vachfolger ber V*oph*ten nad) bem

Silberigen bie n/i t) bei Sehramte! itberfommen, fo bah *n ben

Urfunben feit bem Gnbe bei 2. 'Jahrhunbert! nicht mehr non ber

cathedra ber Vr°Vh e*en (f. dermal), fonbern non ber cathedra

bei Vifchof! unb ber Vrelbpter ju lefen ift. Sie finb all Vach-

folger ber Vpoftel unb ber oerwanbten $irchenämter Dritger bei

heiligen ©eifte! unb batnit auch unfehlbare Autorität, wie biel

in bem berühmten Safee bei Vifdjofl ^ippolpt jum erften DJlale

aulgefprochen wirb
:

„Die Irrlehren wirb fein Vnberer wibcr=

legen, all ber ^etltge ©eift, weldjer in ber itirdfe überliefert

wirb, benfelben haben juerft bie Vpoftel erlangt unb benen mit-

geteilt, welche* ben rechten ©lauben angenommen hatten. Da wir

ber Vpoftel Vad;folger geworben finb, biefelbe ©nabe fowohl bei

$oheprieftertum! all ber Sehre erlangt haben unb in ber ©eltung

* §arnad a. a. 0. 52 unb 120 fuept biefe Shatfacpe abju>

fcpwächcn, benn fie ftimmt nicht jufammen mit feiner öppotpefe ocut

bem peibencpriftlicpen Gparafter ber Jifo'/u- Gr fagt befepalb: „®er

»lobul, nach weichem biel (sc. bie Propheten ju unterhalten) ju ge*

ftpepen fjat , ift bem fllftteftamentlicpen uacpgebilbet; aber er wirb itt

ber nicht auf bal ATlicpe ®ebot gegrünbet, wohl aber wirb

bereitl auf bie ATlicpe Verorbnung pingewiefen, fofern bie fßroppeten

all bie fßriefter bezeichnet werben."
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oon ©achtem ber Kirche fietjen , fo üben mir feine 9tachftcht unb

oerfehweigen bie reite Sehre nicht" (Philos Prooem). Sie ftnb

enblicb alte 'Jladjfolger ber 'Propheten bie Gmpfänger ber Grftling^

gaben. Seßteres ift am beutlidjften aus bem, c. 340—80 abge=

faßten VII. Sud) ber apoftolifcßen Gonftitutionen gu erfeben,

Xasfelbe ift in feiner erften Raffte nichts anberes als eine Se=

arbeitung bet alten 9iun beißt eS bort wörtlich wie hier

“nuoav amo'/r
t
v ytvvr^arcüv X^vuv, uXcoio^ ,iocjv Tt xa«

ngojarcov ftaanc; rot«; itotvau'" 1

Schließlich fann noch bemerft werben, baß auS biefem 3tb=

fchnitt ber Jita/r, unfere 'iluffteliung an ber Spiße biefer Gr=

örterung aufs Sefte beftätigt wirb , nemlich baß bas ^rophetenamt

in bem nacbapoftolifchen 3£italter ein 2lmt im eigentlichen Sinn

bes Sportes mar. 2Bar bas im apoftolifrfjen 3eitalter noch

einigermaßen zweifelhaft, befonbers bei Sejugnabme auf bas 2Bort

^auli: wünfdje, baß ißr alle 3unSen rebet, oielmeßr aber

noch, baß ihr wcisfagtet", fo muß jebcr 3n>eifel oerfcßminben,

wenn man oernimmt, wie für bie Seiftungen ber fßropßeten

rechtliche öegenleiftungen ber ©emeinbe geforbert werben, nicht

nur im 2lHgemeinen, fonbern auch ”n Gingelnen, nicht aus Silüg-

x Harnad, ber in feinen ©runbanfcfjauungen über bie ältefie

Äirchenoerfaffung roefentfich auf §atd) baßrt, geht über festeren ba«

burch hinaus, baß er ju ber breifachen Organifation noch eine oierte

beifügt, bie fogcnannfe „gciftliche", befteßenb auS ben brei allgemeinen

ftirdjenämtern ber Slpoftel, Propheten unb Seljrer. Damit ift bie

Hierarchie baS Grgebniß ber Kombination folgenber oiet gaftoren:

Iler erfte ift alfo ber fcf)on genannte beS SehramteS, . ber jtoeite ber

$re8bt)ter ober beS fllteftencotlegiumS, ber britte ber IBerroaltungSbe*

amten oon GpiSfopen unb Diatonen, ber feierte ber Herren t»on

SJiärtprern unb ®nthaltfamen. Dicfe Unterfdjeibung ift feine toiHlür«

liehe, ße liegt flar unb beutlich m bem Hirten beS HermaS oor. Die
./i <!«//, aamentlid) gewährt unS ben finblid in biefe Gntmidlung,

benn ße jeigt mit ber Übertragung ber r^urj beS SeßramteS auf bie

öpiSfopen unb Diafonen bie nachmaligen Sifdjöfe fo ju fagen auf

halber Höhe- Die SSerfchmeljung einer „geiftlich'enthußaftifdjen", einer

„patriarchalifchen" unb einer „abminiftratioen" Drganifation (unb auch

in gewiffem Sinn ber feierten, „arifiofratifchen") liegt ooHjogen int

GpiSfopnt (Harnad a. a. 0. 137—158).
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feitärücfftchten, fonbern mit SRedüstiteln
,

nidf)i nur mit Berufung

auf ein fiermroort, fonbern auf ©runb ber in bie neue ©emeinbe

herübergenommenen altteftamcntli^en Hierarchie.

7. Sille biefe Veftimmungen laffen un§ auch manches über

ben bamaligen tf)atfäd)Iid)en<2tanbberi£ropi)etie oer=

muten. Ssafj bie Jidaxij fid) fo eingef)enb mit ben ^rop^eten

befchäftigt, fommt geroifj baljer, bafj feine ©pften 3 gefäljrbet mar.

®er ©laube an baS chriftlidie ifJrop^etentum mu| ins Söanlen

gefommen fein. ©ö gab oicle ififeubopropfieten , bie eine anbere

Setjre als bie ber Slpoftel trieben, auch gerabeju ©noftifer roaren.

9ln roanbernben ^Propheten ^at eS nicht gefehlt, nein, fie müffen,

roie bie 2öanber-2lpoftel für bie ©emeinben manchmal eine roaf)re

Silage geroefen fein, fo bafj notmenbig einige Ginfdjränfungen

getroffen roerben mußten. Slucf) ihre SlSlefe mar mitunter jroeifeU

hafter Slrt: eS gab roofyl bamalS auch foldhe, bie (nadj bem

pfeuboclem. Vrief de \irg. 1,19) sub pietatis praetextu ju aäfetü

fd>en Übungen jufatnmenlebten, um unter folcfjer 3Jiaäle ein

fdhänblidheS £eben ju führen. Slucf) fonft, im ©ffen unb QTrinfen

müffen fie nid)t bem ©rnfte ihres StanbeS entfprod£>en l)aben.

Slnbere tjaben um ©elb geroeisfagt. ©S mar bemnad) notig,

biefen Staub auf feine urfprünglidjc Veftimmung, roie fte in ber

tvr(iKt) xu()iov gegeben roar unb auf fein Vorbilb, bie rponm

xvpiov ^injuroeifen.

2)iefe Vermutungen erhalten itjre Veftätigung an ber be=

fannten $igur oon Sudan befcfjtiebenen Peregrinus,
2)iefer ift, nach Sudan, ju hohen ©hten gelangt. „Unb roaS meint

3hr * cs bauerte nicht lange, fo erfdjeinen bie Slnbern roie Äinber

gegen ihn, er aber roar Dberpriefter uno Spnagogero

tneifter, lurj SlUeS in SWem unb jene hielten ihn für einen ©ott."

©r lam als ©hrift ins ©efängniS, roo aber aufs Vefte für ihn

geforgt rourbe, fchliefjlidf) gab ihn ber Statthalter frei, um nicht

burdt) baS SDlartprium iljm gar ju feiner Vergötterung ju oer=

helfen, „'peregrinuS jog nun jum jroeiten 2Rale auS unb begab

fi<h auf bie SBanberfd/aft ,
einen l)inreid)enben 3ehrPfenn'9 hattc

er oon ben ©haften, bie feine Trabanten machten, fo ba& er in

Hülle unb §ülle lebte, ©ine 3e‘t lang fütterte er fid) auf folcf)e

2£eife. $ann oerbrach er oud) etroaS gegen biefe, man fah ihn,
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glaub ich, ehvaS bei ihnen Verbotenes effen — unb ba fie ftdf

nun nid)ts mehr auS ttjm machten, fo geriet er in 9tot." £uci=

an’S ©rgählung hört alfo nun auf, mie bisher, eine bloße Ver=

leumbung ju fein. fftach ber Jitayr] ift alfo bt'efer iperegrinii$

gar nichts anbereS als ein Söanberprophet gemefen. Saß er

burcf) beit ©enuß einer verbotenen ©peife beit SluSfdjluß veram

laßte, beutet maßrfcheinlich an, baß er mit 3>ubend>riften jufamnten

lam.

Sie 9Jiißbräu<he unter ben Propheten müffett fo ftar! ge=

toefen fein, baff fJHelito eS für gut f)ielt, biefelben in einer uns

verloren gegangenen ©chrift „ntpi twXitsiuc tcov noofprjcov"

<\u befpreeßen unb ben i}kopf)eten bie naef) ben rgoTrot xvoiov

ju regulirenbe SebenStveife vorjufc^reiben. Slußer ben unS feßon

oben befannt geroorbenen Sefchreibungen ber falfcßen fflrop^eten

in ber Jiftayi] unb namentlich auch '.bei Hermas Mand. IX.

märe noch eine folcße, tvenn auch in manchen ©tücfen übertriebene,

fo hoch im öanjett auS bent £eben gegriffene ©cßilberung über

bie Propheten in fßOönijien unb ißaläftina anjufüßren, tvie fte

Celsus bei Origines (c. Ccls. VII, 9.) folgenbermaßen giebt:

„GS giebt Viele, bie obgleich fie Seute ohne fHuf unb Flamen

finb, mit ber größten £ei<htigleit unb beim nächften beften Slnlaß

fomoßl innerhalb ber Heiligtümer als außerhalb berfelben ge=

bärben, als mären fie von prophetifcher Gfftafe ergriffen, anbere

als Settier umberfchrocifenb unb ©täbte unb ÄriegSlager um=

jießenb geben baSfclbe ©cßaufpiel. Ginem jeben ftnb bie SBortc

geläufig, ein jeber ift mit benfelben fofort jur §anb: bin

©ott„ ober „©otteSfoßn" ober „öeift ©otteS." „3ich bin ge--

fommen, meil ber Untergang ber 28elt feßon im 3lnjug ift unb

3ihr, Vlenfcßen
, fahret ivegen ber Ungerechtigfeit ins Verberben

!

3lber ich will (Such retten unb $>f)r rcerbet mich halb rcieber^

fomnten fehen mit hiwmlifcher 2Jlacßt! ©elig ber, melier mich

jeßt ehrt! 2tlle übrigen merbe ich i*cm ewigen 5euer übergeben,

bie ©täbte fomohl als bie Sänber unb bie Vlenfcßen. Siejenigen,

melche je^t bie ihnen bevorftehenben ©trafgerid^te nicht erfennen

roollen, roerben bereinft vergeblich anberen ©inneS roerben unb

feufjen. Siejenigen aber, melche an mich geglaubt, bie merbe ich

eroiglich beraabreit. Siefen großartigen Sroßungen mifeßen fie
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$>ie Propheten bcr nadja^oftolift^en ßird)e. 77

bann noch feltfame halb»errüdte 9Borte bei ... . (barüber f.

fcßon oben!). 2)tefe angeblichen Propheten/ bie ich felbft mehr

als einmal mit meinen Ohren gehört, h°ben / nachbem ich fie

überführt, mir ihre Schwächen befannt unb eingeftanben , bah fie

ihre unfaßbaren Sporte felbft erfunben hätten."

©roße ÜDlißbräuche feßeinen bemnach in ben Propheten ft anb>

unferer $eit eingebrungen ju fein , ÜJlißbräucße
, »on benen bie

apoftolifche Äirche noch nichts mußte. ®ie Propheten ftanben

nicht tneßr auf ber Soße, auf welcher fie Paulus fennt unb um
welcher willen er fie fo einbringlicf) empfiehlt. 3hre Stunbe hatte

fchon gefcßlagen!

3um Schluß noch eine furje Bewertung zu ber Streitfrage:

„ 3B o h e r ift baS Brophctenamt abzuleiten ? " SBäßrenb bie

BreSbpterialoerfaffung ber cßriftlichen ©emeinbe unzweifelhaft non

ber Spnagoge hergenommen ift, fo läßt fi<h baSfelbe nicht auch

oom ^Jrophetenamt fagen. 2)enn bafür giebt eS feinen Vorgang

in ber jübifdjen ©emeinbeoerfaffung , wenn auch immerhin »er=

einzelte Berichte »on jübifchen Propheten »orfomnten, fo »on

BhilO/ ber f«h einen Propheten nennt ober »on einer ^ropfjetin

Sanna in Lc. 2,36 ober »on jübifchen Gjorciften, Sraumbeutern

unb meffianifchen Propheten im erften unb zweiten 3ah*hunbert.

3a man wirb gerabezu fagen bürfen, baß bie ©emeinbe in 3eru=

falem »on einer jübifchen ©emeinbe troß Beibehaltung ißrer formen

gerabe in ber allgemeinen Ausübung ber Prophetie fi<h wefentlicß

unterfchieben hat- Unb boch wirb man aud) wieber fagen rnüffen

:

baS ißrophetenamt war eine 2lrt beS SehtamteS, wie fie nament-

lich im 3ubend)riftentum zu Saufe war, hier entftanb, Iper Müßte

unb mit ihm auch aus ber ©efehießte »erfcfjwanb. £>enn im

3ubencßriftentum lebte ber ©laube an bie nahe ffiieberfunft bes

BieffiaS, an bie irbifche SerrUcßfeit feines fReicßcS, an baS

it
tvortjoiv xoofi ixov ty.xktjoiag am fräftigften. Unb bamit be=

fdßäftigte fich ja baS ^rophetentum ber ‘DJleffiaSgcmeinbe. ®er

ßßiliaSmuS, ein echte jubencßriftliche Schwärmerei, hat in bem

Brophetenbudje ber Slpofalppfe feinen flaffifchen 3luSbrud erhalten,

fülan bebenfe weiter nocß, baß bie Propheten SlgabuS, 3ubaS,

SilaS, BarnabaS unb waßrfcßeinlich auch ÜRanaen ber Urgemeinbe

angehörten, baß in ber jubencßriftlicßen ©emeinbe zu 9lom (12,6)
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78 Roller. I>ie Propheten ber nadjapoftolifcben Äird»e.

bie ©ropßetie oben an fteßt, baß ©auluß in 2 Äor. 12 roiber

feine Steigung auf feine eigenen Offenbarungen unb ©eficßte ftch

beruft, weil man oon jubaiftifcßer ©eite mit folgern Stußm ihm
entgegengetreten mar, — fo fjat man ben Ginbrucf, baß fo allge=

mein auch baß ©rophetentum mürbe unb auch in hetbencßriftliehen

©emeinben (roie in Äorinth, in S^effaloniler I 5,20 unb in ben
galatifcßen ©emeinben 3, 2—5) anjutreffen mar, fo mar eß bocß

eine oornefjmlicb jubencßriftliche , bcm alten ©ropßctentum nacßge-

bilbete ^orm beß d»riftlic^en Seßramteß. ©enfelben Ginbrucf ge-

mährt auch baß nacßapoftolifche ©ropßetentum : ber sjermaßbrief

ift jubencßriftlich
;

bie Jiöaji], bie offenbar ©emeinben im Sluge

bat, in benen bie Propheten eine häufige Grfcßeinung roaren, ift

böcbft wahrfcßeinlith jubendjriftlich , roenn aud) i^re Gfcßatologie

ben 3«toerbältniffen gemäß feine genuin jubendjriftlicben ©eftanb=

teile enthält; Suftin rühmt ftd) gerabe bem Juben Irppßon

gegenüber beß ©rophetentumß im Steuen ©unbe
;

Gelfuß fd^ilbert

bie Propheten oon ©hönijien unb ©aläftina, unb auch ©eregrinnß

fcßeint ftch jubend>riftlichen ©emeinben bemegt ju haben. —
©elbft bie ©loffolalie ober bie ihr oerroanbte fogenannte efftatifdje

©ropßetie fann nicht auf Stecßnung beß fjeibenchriftentumß ge=

fchrieben merben. £roß aller Shnlichfeiten mit ber öeia. ftavia.

im ©ßäbruß ©lato’ß, mit ben gerabe in ©ßrpgien fj^ntifc^en

©tpfterien ber Äpbele, muh auch darauf ßingemiefen werben , baß

felbft ©auluß bie ©loffolalie oerftanb unb baß gerabe burd) baß

Ginbringen oon jubaiftif^en Glementen biefelbe in Äorinth auß§u=

arten broßte, baß ©hilo bie efftatifcße ©ropßetie gut hieß unb

baß auch *m eilten Steftamente bei Jjaßoepropßeten (j. ©. bei

©amuel'ß ©ropßetenfcßaaren) bie Gtftafe oorjufommen pflegte,

wenn auch Drigineß »on ben altteftamentlichen ©ropßeten im

©egenfaß jur 28eißfagung auf ßeitoiifcßem ©oben behauptete, baß

fie burcß Überfommen beß ©eifteß öcooanxarepot re tov vovv

/.<u r rjv H'i’X,
l
v XaftTipoTipoi geworben feien (c. Cels. Vü,4). 1

©emerfenßroert ift immerhin, baß Prophetie, Ghiliaßmuß unb

^ubencßriftentum ju gleicher 3eit auß bet alten Äircße »erfcßwanben.

1 Scßmegler a. a. D. <5. 83 leitet bte efftatifdfe ©ropßetie, einfdjließ*

lieh ber •loffolalie »om Gbionitißmuß ab, ber ißm übrigenß (f, <5. 90)



»offert, »riefe jur ©efdjichte ber SReformation in &ranfen. 76

Briefe jur Äefdjidjtf ker Prfarmation in Iranken.

SJlitgeteilt oon »farrer koffert in »ädjlingen.

2)enoonmirin beu 3ahrg. III ©."314—322. IV, 30—33.

VII, 1— 28 oeröffentlichten »riefen, roeldje bie ©efdjidjte ber

^Reformation in 5ran^en beleuchten, laffe ich noch einen Ileinen

Nachtrag folgen. Lr. 1 unb 2 ftammen auS »afel. 3$ »erbanfe

bie Abdriften öerrn Xi)eobor 3>mh°f/ berjeit an ber 2erber=

fdfiule in »ern. ®er »rief »olianberS, beS fpäteren ^Reformators

in »reuten, ift ein achter §umaniftenbrief ooH Lebensarten ohne

bebeutenben 3nha^/ aber er bient ebenfo $ur Gharafteriftif beS

©cfjreiberS mie beS GmpfängerS unb hilft ben Aufenthalt »olianberS

in 2öürjburg genauer fixieren. $n bem »rief »iHifanS ift be-

fonberS ber »affuS über bie »ifc^öfe beadhtenSmert. 2öie halb

hat hoch »illifan mit biefen »ifchöfen ^rieben gemacht!

Lr. 3 oerbanfe ich bem üDinfelSbüffler ©tabtarchioar §errn

Subreltor 3Ronninger. fEiefer »rief eines ©aftroirtS ift an fich

fdjon ein beachtenSroerteS 3eicf)en feiner 3eit, er bilbet aber ju=

gleich eine Grgänjung ber im 2fahr8- VII mitgeteilten »riefe unb

fdiliefjt ftdh unmittelbar an bie 9lr. 19 unb 20 bort an.

1. Johann »oltanber an Ubam 2öeifj.

SSürjburg, 21. Äuguft 1524.

Pio iuxta ac docto Vi (ro). Adamo Weisz Eccl (eaie) Creilszhamensis

Fastori vigilantissimo sibi in Christo venerabili. 1

tbentifdj ift mit bem Subenihriftentum überhaupt; fRitfcpl aber a. a.

D. ©. 477 unb »onmetfdj a. a. 0. ®. 66 laffen fie au* bem Reiben*

tum fommen; „benn, fagt jener, bent effenifdjen SbionitiSmuS ift baS

hier gemeinte prophetifdje (Element (bie Stftafe) überhaupt fremb unb

»on prophetifchen ©aben unter Aajaränern unb pharifäifd)en ©bioniteu

roiffen »ir nichts.*

1 ®ie lebten ©orte b;r beiben erften 3*i^e ** flR& burdj 3ttfe

unb Ueberllebung am ®nbe oerftummelt.
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80 ©offert

Gratia et pax a domino. Ansam ad te scribendi dederunt

mihi Ambrosius et Philippus Pruteni, 1 eines tui, homines minime

mali, mihique in Christo dilecti, ne forte indignum tibi videatur,

quod ignotus Poliander tarn familiariter ad te scribere audeat.

Hi sane fratres, cum sint eiusdem mensae mecum sodales, tantis

te vehunt laudibus, quoties aliqua tui celebrandi sese offert occasio,

id quod inter sermones conuiuales nostros non raro accidit,

praedicant doctrinae piae synceritatem, vitae innocentiam, morum
suavitatem, eruditionem non vulgarem et reliquas in te dotea

praeclaras, vt et ego te dudum suspicere ceperim, ac proinde non

semel Ecclesiae tuae pastorem tarn fidelem tarn prndentem sum
gratulatus. Ambiendam itaque duxi mihi omnibus modis amici-

ciam tuam per literas, Et in hoc curaui, vt primum quemque

tabellarium isthuc profecturum mihi proderent Pruteni nostri.

Tandem ergo, hodie aiunt, adest Soror meam perendie in Patri-

am 1 iter arreptura, literas para noum * amicum tibi conciliaturus^

Sic illi. Mox ego literas. Ecce igitur pulsat fores Poliander tuus,

inter amiculos tuos cooptari postulans, imo irrumpit ipse, velis

nolis, communi illo Christianae caritatis vinculo fretus, quod

apud te Christi organum Christi nomine plurimum valeat oportet.

Porro, dum haec scribo, eo paulatim audaciae progressus sum, vt

iam plane nullis apud te commendatoribus aliis indigere me putem,

atque adeo solidam inter nos amiciciam coituram certa stat sen-

tentia. Tu modo rescribe v js. 4 Jmo nostris

votis subscribe. Recte 5 in Christo vale, et mitem Christum credito

tibi gregi, mansuete, vt facis, praedica, iuxta autem sollicito

clamore lupos ab ouilibus arce, Wirceburgj xijmo Kalendas Sep-

tembr. Anno Christi incarnati 1524 to

(Respondi Mathei 6
)

Tuus Johannes Poliander

Ecclesiastes Wirceburgensis.

1 3*°« ©rüber ©reujj au8 Srailäijeim, Philipp 1548—52 Sefcut

am Stift 9feumünftcr in ©iirjburg.

* ßrailSljeitn.

* Sic.

4 2 (ober 8) ©Örter wegen ein8 5Riffe8 nidjt meljt leferlidj.

5 Sie Sefeart „Recte“ nidjt ganj ftdjer. Sa8 ©ort fie^t un-

gefähr fo au8.

6 Sie ©orte „Respondi Mathei“ oon ©eifj beigefefyt.
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Griffe juv ©efcfiirfjtc ber Deformation in granfen. 81

2. »ißifan an 3lb. 2»et%.

DBrblingen, 18. Oftober 1527.

Egregio et pio et erudito viro Adamo Weissio, apud Carolohemen-

ses pastori Domino suo. 1

Theobaldus Billicanus. Gratiam tibi a domino nostro Jesu

Christo, frater carissime. Nicolaus Stellerus, presbyter coniugatus,

ducta abhinc biennium honesta virgine, ciue nostri oppidi, te adit

ineis literis commendatus, vt per tuam caritatem alicubi in ecclesia

domini ministret, cui hic ministrandi nullus eft locus. Homo est

pius, et meus aliquandiu auditor
,

sobrie eruditus. 2 A pestilente

Cincliana factione alienus et a Catabaptistarum schismate morti-

fero longe lateque dissentiens, nequid tibi hinc suspitionis aut

timoris oriatur. Siqua igitur apud te ratio honesti et pii pre-

sbyteri haberi potest, siqua spes est illius in Marchionatu 5 inopiae

sublevandae
,
habe

,
da operam

,
enitere. Miserum est summos

episcopos eo feritatis decidisse, vt expertes fidei et caritatis

Christianae
,

etiam humanitatem exuerint. b'era animalia non

efferantur, si cicurantur in vsum hominum, et episcopi 4

ministri et patres, cicurati a Christo Jesu in salutem credentium,

efferantur ad pernitiem omniurn mortalium. Nobis igitur omnis

lapis mouendus, vt fratri subueniamus
,

scilicet vt misericordes

misericordiam in illo die consequamur, scientes, quod misericordia,

superexaltat iudicium s
. Vale rni frater et operam da, vt intelligat

homo, neque me ei, neque te mihi defuisse. Recte etiam feceris,

frater, si te custodieris ab omni peregrina doctrina. Dominus te

seruet cum Omnibus tuis. Ora pro me, frater. Nordlingiaci

decimoquinto Calen. Novemb. Ann. MDXXVII.
Theobald. Billica. Diacou.

3. §arfdjer an 9öet%.

Sinfeläbühl, 24. 9Kai 534.

©ottip genab befov lieber Ijer. 3$ mir für gefecjt, 3d)

mellt
0

nitt mer gcfdjriben haben, bip $r 3
Ü «in tnall roertt

1 Slbreffe (auf ber Dücffeite).

2 Sic!

* TJtartgraffchaft Sranbenburg.
4 2>a3 38ort nach „episcopi“ ift nicht ju entziffern; e£ fBnnte

toiebev „hominum“ obir bergt, fein.

• 3ac. 2, 13.

0 3)ct S3olal fcheint eher ein e alä ein o $u fein.

Stubitn a. ffl. IX. 3#brj. 6



82 ©rffert

peraüff tommen
, Sr fagtä offt jü , »nb §alts roening »nb ftctt

»bei, Sr toertt rooll »on onfpacp 1
für »np ljcim3ogen. 3$ bencf,

SDincfelfpübel fep eürf) »erpotten roorbett, reift lieber £er, bap fiep

»nfer pfarper
2

rooll §eltt 3n a^em famptt , onb bie fird) »nb

bie biener 3n frpb fein, pe* pnnjj 3
jii »np ift

fümen, aber 3*$ fa9 eiicp roarlid; jü, §abtt acpt aüff blaffp
4

»nb euren 3>acob,

5

fp roerben felcjen (2lbfcprift: feltjame) meinüng

für fic^ nemen. 3r folt jroar »or reiffen, t»ap miincp tl)on, rean

man 3m gefolgt! l)ett
,

fcproermetten mir (2lbfcprift: rcir) fd;on

»nb ftürmetten bilb, gott gebp ^m jü erlenen, er roilp alp bap

reiffen
,

gott mein §er roeip, bap 3d) »nb meifter michel 3m
nitt feinb fein, aber aber 7

fein felqemen 8
fopff. 2Beitter reift lieber

l)er, 3* reift roie ain capittel 9 23cp »np ift geroeffen , bem Ijatt

man oor aiin palben 3ar bie mep laffen »erpitten, ^ejt fein fp

baraüff omgangett »nb bap capittel roollen galten jü Siott. 10

^n bem feinp meine §ern 3nen reorben, fo ift eben ©ecpantt

»nb (Samerer gien meinen .§ern 3Ü lepcn, ben 3roaien patt man
gefter »or Statt laffen fagen, fp follen ben georbnetten ain ab-

fdjrifftt S7
fe

ainfomen geben »nb nij »errüden, bo paben fp

gefagett, fp fein bem bifcpoff gefcprooren, fp borffenp nitt bon, fp

tarnen 11
nitt jreaien bem bienen »nb ficb lang gefpertt, fp foln

Sa ober nein fagen, »nb ep roap fcpon Sn nin tpürn jürr capittel:

ftüben »erorbnett, fp fagttenp jü, fp roolltenp tpon, roartt Sn bie

anttroortt, fp foltten nitt aüp ber ftatt, bip fi§ aüffjeidjnet , »nb

ain erber Statt roolt Sn ain tag feqen, »nb all laffen berüffen.

1 SlnSbadj.

* SBurjclmann.

* ©. Saprg. VII. ®* 25 -

4 S. c. <3. 24 u. 25.

5 Unbefannt.
6 ®auer. @. Qa^rg. VII. ©. 2.

I Sic.

9 ©tatt felcjemen ftanb ein anbereS 28ort, bn9 aber fo au8-
geftricpen ift, bap e8 nicht mepr 31t lefen ift.

* S)a# Sanbtapitel.

10 SRönCpirot.

II 9(bfcprift: fönntn.
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Sriefe jur ©efdjicbte ber Sfeformntion in granfen. 83

bie mitt bent eoangelio toem onb bepftiö, onb fidb ainigen onb

ain Gapittel anridjten, bap nad) bem eoangelio toer, onb nach bcm

braiidt» ber altten firmen, bafs ep criftlidb 31t gieng, ft<J) mit aim

anber befragtten, lertten, 3>r bop leben abftelltten, baraüp ban bem

lanb onb gemainer ftab frib onb ainigfeitt folgen roürtt, 33nb

3n fonberljeitt ^np mardgraffenlanb fein aüftfcfilüffen , bie !^np

Gapittel gefjortten , ain erber Statt rooltt 3>ri $>r einfommen nitt

om ain geller 3Ü $n 3if}en, fonber bap ep criftlid) 3Ü gieng,

barnadj reiften ftcfj fidb
1
jü Stiebten, einfommen ift bif? 3”

oircjig ft*.
2 ©eiling s

gel)ortt audj barein
, fein pet) oir onb

jroancjig pfar. .'öt) pet) bem fiirman )d)id 3d) aud) ain oeflin

mitt mett, bap brindt mitt ainanber aiip, barmit feint gott befolen.

Dato am Ijeilgen pfingftag 3>m 34 3ar-

2fbreffe auj?en:

Sin §er Slbatn Söeijj pfar: £>arfcber

§er 3ü GrelSljain gefyortt 6ür mit briiber.

ber briff 3>i aig’tn £anbe.

DinfelSbübler ®tabtard)io.

Sfeligionäacten I. 93anb. ?yol. 12.

3n ber Sfbfd^rift trägt biefer ©rief bie Überfc^rift:

Gin 9)tififf, barinnen angejeigt rourbt, roaö anno 1534 mit

bem Gapittl geljannbelt roorben feie.

Das Original rear mit grünem 2Üad)3 gefiegelt unb ber Slrief

fel>r flein jufammengefaltet. ,

1 Sic.

1
3ft reobt bnä ©ulbenjeicben; burdj ba§ ©inbeften beä ©riefet

in ben 58anb ift nur ein ©trieb ju feben, am ©nbe ber $eile rechts.

3 $3obl Sobann ©eiling, bamalS ißrebigcr in fjeuebttuangen.

—

tJuetybnidem oott üvnnn & Unheil« in £nbn>i|j9&urg.
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Jngr 80$ brat „$ilb br$ rrflm Bo^r^uniifrtö

bfr fffu“, ooo bro fffoiifo felbft gffriiioft.

'JJadjgejeidpiet Don ^(jeobor frauß, Nepetent in Tübingen.

„5)a8 „Silö be8 I. 3«hrhunbert8 ber @e*

feflfdjaft 3cfu, bargeftellt Don ber ftanbrifch*

befgtfcben ^rooinj" ^alte id) für fefjr ge-

eignet jnr näheren Kenntnisnahme Don ber

©efettfchaft Scfu, foroie jur Nacheiferung

ber groften £h<üen ber SßÖter burch bie

Söhne. 68 wirb beShalb nüfütd) fein, e8

§u bruden."

9lntroerf)en 12. 5*br. 1640. (ß«f|«r ffrii,

t>. Tlieol. Licent.

Canon, et Pleb. ac. libr. Censor.

Derfaffer möchte in^olgenbem einen fleinen Beitrag jur kennt;

niS ber 3*fuiten geben. 2)af$ eS in unferen $agen notroenbig

fei, ficf) ein Urteil über bie 2>efuiten ju bilben,

ftel)t allen <Sinftd)tigen feft. ©eleugnet tüirb es nur non ben

gegen Religion, (Sfjriftlic^eä, kirchlichem ©leichgiltigen, ober aber

»on folchen, welche „um be8 lieben $riebenS willen" oerlangen,

bafe man über bie 3«fuiten fein ftillfchweige ,
weil eS ba bo<h

wohl ju Streit unb Jeinbfeligfeiten fommen tonnte. Nun wohl,

mögen fie ^rieben halten, wo hoch fein $riebe ift unb feiner fein

fann unb mögen fie ihre Straujjjenpolitif weitertreiben, — wir

toollen unö ein Urteil über bie ^efuiten bilben unb §war ein

gerechtes. 3lber wir oerftehen unter ©erechtigfeit auch toieber

nicht jene alte Untugenb oieler Deutfchen, befonbers fold>er, welche

ftch ho^ße^^cf unb ^od^gelefirt bünfen, ohne eS ju fein, jene

Untugenb, alles $rembe, oon unfern ©ruubfägen, Uebungen unb
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86 Iraub, .Büge auS bem „Bilb beS elften Sahrljunbert«

Slnfchauungen Slbweidjenbe bocf) fci^ön unb gut ju finben, eben

weil es ein $rembcs ift, unb es auch bei fid; 31t bulben unb auf-

3unehmen, obgleich baburch bas Gigene 3U Sdjaben tommt unb

»on $remben feineSwegS refpeftiert wirb. Bie »iel t)at uns

fatfd)e Üolerans unb falfdje „ Db jcttioität" fdf>on gc=

fdjabet. Bielmehr wollen wir ein Urteil, baS fid; grünbet

auf bie eigenen Borte unb Saaten berer, über welche

wir urteilen, unb fich babei nidjt fcfjeut, bie eigene Ueber3eugung,

bas eigene 9ted)t geltenb 3U machen, fei es billigenb, fei eS uer='

werfenb. Um 3U einem folgen geredeten Urteil 31t fommen, haben

wir oiele güte 'Berte. 3$ erinnere nur an bie cinfdjlägigen »on

a ö c a l, Gllenborf, Bobe, §uber, 3 irngiebl,

©otfjein, Stippolb, benen fich neueftenS baS Bert unfereö

JdanbSmanneS G i
f
e l e „ber ^efuitenorben" ebenbürtig angefchloffen

hat. ®a3u tommen bie guten Beurteilungen in manchen theologn

fdjen Sittenlehren (3. B. Buttfe I, § 38.) unb bie fchlagettbeu

tür3eren Darftellungen in Borträgen unb BoltSfdjriften (3. B.

»on 3:l)elemann, -Burggraf, ©räber). Biele »on ihnen haben aud)

baS Bert, aus bem ich *m Solgenben 2lu§3üge gebe, benufct, unb

ab unb 3U begegnen wir einigen befonberS be3cichnenben unb be=

laftenben Stellen aus bemfelben in ihren Berten. ^Dennoch ha^e

ich es nicht für gans unnüfj gehalten, ausführlicher als jene, unb

rneift mit ihren eigenen Borten bie ^efuiten aus ihrem Jubiläums;

buch reben 3U laffen, um fo mehr als »on ben ^efuiten noch in

»iel höherem ©rab als »on anbem Crben ber fatholifdjen Äirdhe,

ja als »on ber fatl)oli|chen $ircf)c felbft gilt, bafs fie ftets biefelben

ftnb. Bas id) gebe, finb nur ein3elne $üge au^ bem Bilb, nicht

baS gan.^e Bilb felbft, aber foldje Büge, weldje djarafteriftifd) finb

unb nidjt bloft bas eine; ober anbremal fid> finben. Bannigfache

Bieberholungen (befonberS betr. fteßerei unb Barienbienft) waren

babei nicht wohl uermeiblid). Biberlegungen unb richtigftellenbe

Bewertungen, 3U welken ber jefuitifd)c STert fo oft herauSforbert,

habe idh 3unäd)ft faft gan3 unterbrüdt.

®ie „Jmago primi seculi Societatis Jesu" (Bilb beö

erften IJahrhunbertS ber ©efellfdjaft 3efu) ift bie 3ubiläum3fchrift
ber 3>efuiten auf 1640

, erfdjienen in Antwerpen unb lateinifd)
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ber ©efeüfdjaft Sefu" öon ben Sefuiteu felbft gezeichnet. 87

»erfaßt oon $>efuiten ber flanbrifd^belgifchen ^efuitenprooinj. Sie

ift ein Foliant »on über 950 ©eiten. $$r §n^alt ift in 6 Siid;er

geteilt, beren jebem einige Sieben, foroie jur 3ierbe unb Grgöfcung

einige Silber unb ®ebid;te über ben im betr. Sud; befjcmbelten

Stoff beigegeben finb. Sie Slusftattung ift fd;ön. S5ir citieren

nach ber 2lntroerpener Ausgabe non 1(340.

Ser ^3lan beS SSerles wirb bargelegt, inbem bie &c-

fellfc^aft $efu oerglidf)en wirb mit 3iefu3 felbft:

Sud) I. Sie Gntftehung ber ©efellfdjaft oergl. mit iJJ^il. 2, 7.

„ II. $hr SUachStum »ergl. mit Suc. 2,52.

„ III. $f)re Shätigleit „ „ 2Ipoftelgef<f)idf)te 1, 1.

„ IV. Sfjre Seiben „ „ 1 Setri 2,21.

„ V. Shre Gfjre „ „ ^>l)ilipper 2,9.;

baö fec^öte Sud) befdiäftigt fid; fpejiell mit ber [ylanbrobelgifd;en

Sefuitenprooinj. (2Öir jieheit es im folgenben nic^t näher in SetradEjt).

Sie (Einleitung bes Üß>erfe3 rebet oon ben ©äcular=

fpielen ber Siömer, oom ^ubeljaljr ber Juben, ben Jubiläen ber

ßljriften unb [teilt bann in ber fed;Sten Sijfertation ben „Höllen^

jubel ber lutherifdjen ©efte betn Jubiläum ber ©e =

fellfdjaft 3>efu" gegenüber (©. 18 ff). Sie ©efellfd>aft

w e i jj ,
b a

f? fie „ b u r göttlichen 9t a t f d; l u jj ben

Äefjereien entgegen ge ft eilt ift." ©obann wirb erjafjlt,

bafj bie Sutljeraner 1617 ein ^unbertjä^riges Jubiläum „ihrer

gottlofen Sieligion" gefeiert, „toeil bamals einft bie erften Junten

jener peftilenjialifd;en glamme ficf» geigten, rcelche mit einem unl)eil=

oollen Sranb juerft Seutfddanb , bann einige Siachbarlänber toie

mit ©turmeSeile entjiinbeten." GS wirb auf bie Steligionstriege

hingeroiefen, in welchen, burd; bie Sutf)eraner oerfd;ulbet, Ströme

SlutS gefloffen feien unb „bennod; feierten biefe gefte bei ber

SÖenbe bes ^ahrhunberts , als hatten fie alles aufs Sefte auS=

gerichtet. 3um Himmel mirb ber infame Setrüger (Seither!)

erhoben. — SJaS ift baS für ein freoler 2Bal)nfinn ! id; glaube,

bie $)ölle felbft ^at triumphiert über ihre Siege unb ben .Vollem

fpielen bie Jadel oorgetragen." Sie Sutheraner I^ben jubiliert

„über bie oeradjtete Religion, bie entweihten Heiligtümer ber

Säter, bie proftituierte Äeufchheit, bie gebrodenen ©eliibbc, bie

jur (Empörung aufgeftifteten Söller, über fo oiele Sürgertriege."
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88 Trnub, 8“9e au* bent „33ilb be* elften Sabvhunöett*

2Birb ber ©efeQfchaft $efu nicfjt erlaubt fein, ju jubilieren „über

ben unoerletjt erhaltenen ©lauben ber ©ater, bie oerteibigte

Religion, bie gefcfiü^te Sichtung ber Heiligtümer, bie fo oft be=

mährte (Sintrad>t oon ©ölfern unb Bürgern, unb über ihre glor=

reichen 2lnftrengungenV 9lach ©otte* emigem Statfchlujj ift

^gnaj bem Suther entgegengeftellt morben
;

giebt hoch

bie ©orfehung ©otteä ftetä bie ftcher rcirfenbften Heilmittel gegen

ba§ nur aHtunalje ©ift an bie Hattb, unb ftetS fteCte fte ben

fiesem bie rechten füftänner gegenüber. Suther unb $gnaj roerben

nun miteinanber oerglichen: „im felben 3>ahr (1521), ba bie

©ichtäroürbigfeit fdjon überhanb genommen unb Suther ber ftirdhe

öffentlich ben Ärieg anfünbigte, erhob ^Sjuaj auf ber ©urg ©am=
pelona, burch feine 2Bunbe ein 3lnberer unb noch tapferer ge=

morben, gleichfam ba* panier ber ju oerteibigenben Religion.

Suther macht ftch baran, ben Stuhl ©etri mit ©ormürfen unb

Scheltmorten herau*juforbem ;
3gnaj roirb, gleichfam um ben

Streit aufjunehmen, oon Petrus rounberbar geheilt. Suther fällt,

oon 3°m, Ehrgeij unb fchnöber Suft iibermunben, oom religiöfen

Seben jurn roeltUchen ab
: 39n°J folg! bem 9fuf ©otte* unge=

fäumt unb geht oom meltlichen jum religiöfen über. Suther geht

mit einer gottgemeihten Jungfrau eine untüchtige Ehe ein
>

Sgnaj

gelobt beftänbige Entfjaltfamfeit. Suther oerachtet unoerfchämt

alle Sluftorität ber Oberen; bie erften Ermahnungen be* Sgnaj

finb : ooll chriftlidjer T'emut untertl)an ju fein unb ju gehorchen,

©egen ben apoftolifchen Stuhl fchreit Suther mie ein Sßütenber,

3gna3 fchüfct ihn überall. Suther macht ihm möglichft oiele ab-

menbig, 3ßnaj föhnt fo oiele al* möglich au* unb führt fte jurüdf.

Sutl)er entjief)t ben h- ©rauchen ber 5fird)e ©erehrung unb ©flege,

3gnaj erhält ihnen alle Ehrerbietung, oor allem bem 9Jfefjopfer,

bem 3lbenbmahl, ber ©otte*gebärerin , ben Schußheiligen unb

jenen oon Suther mit fo großer 2Sut befämpften päpftlichen

läifen, ju beren 'Verherrlichung burch immer neue Erfinbuitgen

3gnaj unb feine ©cnoffen ftch abmühen — unb hoch foUtc Suther

mit 9te<ht ein Jubiläum oor ^gnaj juerfannt fein, Suther,

biefer Schaube Deutfcfjlanbä , biefem Schroein Epifur*, biefem

©erberben Europa*, biefem uttfeligen Scheufal ber ©eit, biefem

?tbfcf)eu ©otte* unb ber ©Jenfcfjen (S. 19.) biefer au* ihrem



bet ©efeüfdjaft SJefu" bon ben Sefuüen felbft gejeidjnet. 89

finfteren £od»e friechenben Schlange (©. 27)!" 3u^em finb bi«

§ortfd;ritte ber ©ad>e £utl)er3, roeldf>e fid) mit benen ber Sache

be§ 3gnag gar nid)t meffen fönnen, gar fein ffiunber; gilt hoch

hier bas 2Bort beö berühmten SJiärtprers Üljomaä SJloruS: bafj

bie ü)lenfd;en uon ber ihnen gegebenen Freiheit ju einem £ebcn

in fdjnöber £uft jügellofen ©ebraud; mad;eit, fei ebenfo ein

Söunber, mie bafj bie ©teine jur Erbe fallen, üßielmeljr ift e3

ein Söunber, baff $>9na3/ „ber bie SJlenfdjen non ben £eiben=

fchaften, non ber Ueppigfeit, non £eibeäoergnügungen
, non ber

©üfjigfeit unb ^vrei^eit ber Sünbe abjiel;t, ber ^»ofjeö, ©chroereä, bem

£eib £äftigeö, ben gemöhnlidjen Raufen SSerhafstes rat", in fo furjer

$eit fo niele Anhänger gefunben unb fo ©rofjes nollbrac^t hat.

Sine ber Sieben ber Einleitung befd)äftigt ficf> mit ben

Sdju£l)eiligen ber ©efellf djaft, bem l). $o§maö unb

3) am

i

an. ©ie haben bie ©efellfdjaft geroiffermaßen nad; ihrem

S3ilb geftaltet. Sparen fie bod) Slerjte unb bie ^efuiten finb aud)

Siebte. „3)er eine liest eifrig in ben beften Autoren bimtnlifctye

SJlcbijin, ber anberc ift auf ber Steuer- unb ^rrtümeranatomie

bcfd)äftigt, mäf;renb ein britter ben Üugenben mie fjeilfamen

Äräutem nacf>forfd;t" (S. 31). $ene teuren feljr freigebig unb

mol)ltl)ätig
;
unb ber ^efuiten Stolj ift, baff fie umfonft prebigen,

bienen, lehren. Sie finb einmütig unb burd; bie Einmütigfeit

ftarf, mie jene unb gleid; jenen SJlärtprer. 2>arum nennen unb

perehren fie mit Siedet it;ren Hosntaä unb 3)antian als „Eltern."

Unter ben ber Einleitung beigegebenen ©ebicf)ten mit Silbern

ermähnen mir nur baS erfte, baö bejeichnenb genug ift

:

baS iöilb

mit ber lleberfdjrift: ,,©efellfd)aft $cfu", ftellt bie bie ganje Erbe

beleud)tenbe unb ermärmenbe ©onne bar; bas ©ebirfjt l;at jurn

SJfotto ffjfalm 19, 7: „nichts »erbirgt fid; oor iljrer §iße" unb

fd;ließt mit ben SDorten

:

„2BaS bie Strahlen ber ©onne, bas roirft aud; $efu ©c-

feUfd^aft.

Ueberall roeit unb breit brennt bie Erbe non ihr." (S. 43.)

pndj I.

$ie Entftcfjung ber ©efclljc^aft.

(Silb: Eine aufgehenbe Sonne mit ber llnterfcbrift: t Sie befißt alles,

toaS unter ber ©onne ift.")

3tn erften .Uapitel toerben mir über bie 2lbfid;ten ©ottcS

bei ber Errichtung neuer Drben belehrt; biefe finb: ber
Google



90 Staub, 3üge auS bcm „$3i(b be$ erften Sa^r^unbertS

$ird)e Gljrijti in iljver Kot ju §ilfe ju fommen, ferner burd;

jeitgemähe Verfdjiebenheit ber Orbett biejenigen, welche an bcn

bisherigen feinen ©efd)mad finben föntten, ein^ulaben; befonberS

aber neuen Äefjereien gegenüber neue 93 erteibiger

aufjuftellen. Seziere Ülbficht ftel)t natürlich bei ber Gntfteljung

ber ©efeBfdjaft $efu Vorbergrunb. 2)enn bamals hatte

Äefeerei ungeheures Unglüd über Guropa gebracht. „2luf erbar=

mungSmürbige SBeife würbe faft im ganzen 2lbettblanb bie Religion

jerriffen unb fchon brang bie Weberei bis *um Djean. 2öie eine

flamme, bie reichen Stoff gefunben, brannte fte aBeS weit unb

breit nieber. $enn batb giengen »ott Sutljer (um oon ben 2Öieber=

täufem ju fdjweigen), Klelancbton, Äarlftabt, 3wingli, Vucer, 0efo=

latnpab unb Maloin auS, bem Vater ähnliche Söhne." Obgleich

im steiften uneinS, „woflten fie bod) ganj einträchtiglidh oon ber

Religion nichts als ben leeren -Kamen behalten. iDenn fie ent=

fernten alles »on ihr, maS ber 3ü?tellofigfeit unb Üppigfeit gu=

miber mar. So uerbammten fie, $u Sifche fijjenb, fc^taff oom

Sein, ooBgefreffen, bie h- ©efjeimniffe beS ©laubenS
;
unb maS

fte mit §ilfe beS Vad»uS unb ber VenuS auSfpieen, woflten

fie für h'mn,lifd)e S^hre gehalten miffen. 93ei ber Auslegung

ber h- Schriften halten fte itid;t ben Sßortfinn, nicht bie 2luf-

torität ber Väter unb Äonjilien, fonbertt ihre eigenen ©elüfte

^u Kat uttb priefen ihren eigenen Sßafjnroih als göttliche

Orafelfprüche an. 2tudj fcheuten fie fidj nicht, ©otteS 2Sort ju

fälfchen, ober auS ber h- Vänbe ßahl ganje 33üd>er h^rauSju-

reifen, roeittt fte ihrem SBahnftttn ju offen miberfpradjen. Kadj*

bem fte folcheS geroagt, weldje Sd^aribt^at weiter foßten fie-

nicht magen! §aft für jebeS errötenmachenbe Verbrechen fud)tett

fte auS jenem ihrem Goangeliutn Keddfcrtigung unb Schuh- —
— Tie -Teufel felbft , wenn fie in 9Kenfd)engeftalt auf ber Grbe

erfdüenen, mürben nichts anbereS, als fie, jum Verberben ber

Seele tljun !" (S. 56) „Tie $atl)olifen aber, meldhe ber Keligion

ber Väter treu geblieben, fd)lad;teten fie aufs graufamfte; ba fte

ihnen baS ewige Seben nicf)t rauben fonnten, rooBten fie ihnen

wenigftenS biefeS Öeben entreißen
; fie fdjonten nicht Sllter noch

©efdilccht. — — Sie roeibeten fid» an ben Einrichtungen Uru
fdjulbiger, welche fo barbarifch unb greulich waren, bah
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ber ©efcHdjaft 3cfu" öon beit Sefuiten fefbft gezeichnet. 91

gleich mit ihnen früherer Xprannen ©raufamfcit ©ilbe tüirb
;
unb

um ju foldjer Starter oerurteilt ju werben, genügte eS, ein $atf)oIif

*u fein." (S. 57.) Da fanbte ©ott Sgnaj gegen £utl)er, „einen

furchtbaren unb gefährlichen ©egner, weil er ber rudjlofen ©ott=

lofigfeit mit unbefiegten ©affen, mit ben christlichen Dugenben

entgegentrat."

DiefeS Auftreten beS 3sna 5
unb feiner ©efeüfchaft ift (nach

Äap. II.), burd; uiele ©eiSfagungen oorhergefagt.
2llS foldje werben angegeben unb beS ©eiteren teilweife fehr um=

ftänblich auSgefüljrt ißfalm 68, 11. (bie Diere= 3>efuiten, ba baS

hebräifche ©ort --nn in einigen Ratten auch : öaufe, ©efeüfchaft

bebeute, weshalb auch bie Diere ober Sebewefen am ©agen GjedjielS

oft mit ber ©efeüfchaft 3>efu »erglidfett werben oergl. II., 254.);

^efaja 18,2. (ftatt: „'-Boten" lies: „Gngcl"
;

bie ©efeüfchaft

3efu führt bie gleichen tarnen, wie bie hitnmlifdjen #eerfd;aaren.

DaS „$5olf, baS griffen unb geplünbert ift," wirb auf bie uon

ber lutherifchen Meierei angeftecften 93ölfer, unb bas 33olf „baS

greulicher ift, benn irgcnb eines," wirb auf bie Japaner unb

Ghinefen gebeutet, bei welchen bie !Jefuiten ©iffion trieben.)

Offenbarung 9, 1. (ber Stern, ber oom Fimmel fäüt, ift Suther,

ber fich oon ber Äirdje fcheibet; aber als mit ihm „bie Äe^erei

aus ber £öüe heroorgebrochen, pofaunte 3gnaj unb fein Drben

mit ber 'JSofaune unb begann baS göttliche ©ort überall hin auS=

prüfen." (S. 60 f.)

„Slber wie ©ott fid) rtid^t bamit begnügte, baS kommen

feines Sohnes burch eine einmalige göttliche '-Beleihung — §u

oerfünben, fonbern auch gwabe ju ber 3«*/ in welcher er gefommen

war, burch hie ißriefter anfiinbigen lieh, als hem Aerobes, auf

feine $rage nad; bem ©eburtSort beS ©effiaS, Slntwort gegeben

würbe: ebenfo hat er nicht unterlaffen, bie ©efeüfchaft feines

Sohnes bis ju ber ihrer Gntftehung felbft ber Mird)e ju

oerheifjen." (S. 62.) Sie ift oorhergefagt oom heiligen 33incenj

unb bem 31 bt Joachim, oon Tonnen, wie ^ßanigarola in ©ailanb,

S)(aria 2lrconata unb anbem. Selbft ber 'ilpoftel Dhoma§ ' ÖOn

welchem bie ^efuiten in ißaraguat) fo zahlreiche Spuren fanben,

bah fte nicht zweifeln fonnten, er fei bort gewefen, h<d fc^on ben

Drben oorheroerfünbet, inbem er fagte, bah »hm nach oielen 3nhr:
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92 Staub, 3“9' au$ bem „93Ub beS erften 3ahr&unbert$

^unberten SJlftnner im apoftolifchen 2lmt folgen toerben, reelle

mie er lehren unb nne er Äreuje in ber $anb tragen merben.

(6. 63.)

dap. III. führt aus, mie überhaupt 3efuS als ber erfte

unb l)auptfärf>licbfte ©rünber ber ©efellfchaft anju=

feigen fei. S. 64 ff.) „©ie ©efeQfdjaft 3efu ift feine tnenfch*

lid)e (Erfinbung, fonbern non bem felbft auSgegangen, beffen

Flamen fte trägt. — (Es ift flar, baf$ fie fid) oon ber (Einrichtung

unb Religion ber Slpoftel nur ber $e\t nad) unterfReibet." ©er

iBeroeiS für bie ©leichbeit toirb t . SB. binfichtlich beS ©ehorfamS

fo geführt : bie Slpoftel gehorchten (Ehrifto ; nachbem er oon ihnen

meg in ben Fimmel erhoben mar, „erfannten fte hoch feine ©egen=

mart in ^etruS unb feine ^Befehle mit bemfelben ©ehorfamSeifer

beftänbig an; fo geloben bie ©enoffen ber ©efellfchaft benfelben

©eborfam betn Steüoertreter Gfirifti unb fetten feinen 2Binf immer

al§ einen göttlichen Spruch an." ©ah bie ©efeQfdjaft 2>efu feine

neue Sfeligion ift, fonbern biefelbe, mie fie bie Slpoftel hatten,

ober hoch eine „iljr ganj ähnlidje," geht audj barauS hentor, bafc

j. SB. ber unfehlbare Stapft Spaul III., nadhbem er bie Siegeln ber

©efellfchaft gelefen, fagte: „£ier ift ber ©eift ©otteS." ähnlich

äußerte fich ©regor XIII. ©ie ©efeQfchaft 3efu trägt baber auch

ganj mit Siecht ben Slamen: societas Jesu (dap. IV.), melier

freilich nicht blop oon ben .Hebern gefc^mäf)t mürbe, fonbern

auch als ein fcfjeinbar atimafjenber bei manchen ortljoboren datljo=

lifen Slnftoß erregte. 39na * aber, ber alte SJlilitär, gieng nicht

oon bem Slamen ab (Nota bene ! societas Jesu beifjt nicht eigent=

lieh : ©efellfchaft 3efo, fonbern
:

^rähnkin, Mompagnie 3efu) i

aUein er that es nicht aus eigenem Söiüen, ober gar aus 2ln=

mafjung, fonbern auf göttliche (Erleuchtung hin- 2tudj haben ja

anbere Drben fich nach ^er ©reieinigfeit , bem h- ©eift ober

(Shriftus genannt, ohne bah man baran Slnftoh nahm. (Eine hier-

auf bezüglich Siebe am Schluh beo $ud)S fagt: „im .dampf (für

ben ©lauben unb bie dirdje), mie in ber Jöeife unfereS Sebensi

unb aQer unferer (Einrichtungen haben mir baS oor Slugen unb

halten uns baS oor, baf? mir nicht als bie erfdjeinen mollert,

toeldje etmaS oon bem ilorbilb ihres Rührers 3efu älerfchiebeneö

ober nicht bamit ÜbereinftimmenbeS getfjan haben." (8. 124.)
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ber ©efellfdjaft 3efu" non ben Sefuiten felbft gejeidjnet. 93

3n Derselben $Rebe rotrb (im Slnfdjluj? an bie SBorte bed Antistes

Malachias „Söffet midj meinen fterrn nadjüjmen, Srüber; ofjne

©ruitb bin idj ein (5 tjrift , wenn idj 6 f>rifto nidjt nadfjfolge.") ju

mieöerljoltenmalen audgerufen: „Dljne ©runb finb mir ^efuiten,

wenn mir 3cfu nfc^t nadfjfolgten." (3. 131.)

Sieben 3efud bem erften unb oorjüglidjften Urheber ber

©efellfdjaft 3>efu fteljt unmittelbar bie Jungfrau fölaria, „bie

'Jialjrerin, Sdjüfeerin, ja gleicht am jmeite Urheberin ber

©efellfdjaft." (Map. V.) (Sinanber Siebenbe mollen immer

badfelbe. „2öer aber ift mcfjr burdj gegenfeitige Siebe oerbunben,

ald 3efud unb SJZaria. 2ßenn 3efud gnäbig ift, ift
s
JJZaria gnäbig.

— — 3a ftdjerlid) metteifert fie mit 3>efud Söojltjun gegen

bie ©efellfdjaft unb jroar fo, bajj, obgleidj fie itjn an SBoIjltljun

nidjt übertreffen fann, fie bodj feine Söofjltfjaten, inbem fie bie=

felben erbittet ober auf bte ©efellfdjaft jinleitet, ju ben üjrigen

madjt. (S. 71 f.) $a „bie ©efellfdjaft ^efu, fo grojj fie ift, ift

eine iSoljltljat SUZariend benn 39naj, ber ©rünber ber ©efell

fdjaft, mar ganj unb gar „ein 9Ber! -DZariend
;

iljn Ijat j(u einem

belferen Seben bie barmtjerjige “DJZutter geboren." (3. 72.) Sie

ift ihm einft nadjtd in Ijojer ©eftalt lidjtumfloffen, ben JfefuA

fnaben auf ben 2lrmen erfdjienen. „3gna* fdjaute bie Jungfrau,

bie Jungfrau ben $>9na 6
an, unb obgleidj beibe fdjroiegen, fo

fagte bod) bie Siebe fjier alle Jürforge $u, bort oerfpradj fie allen

©efjorfam." (©. 72.) Son ijrcn Süden blieb 3>9nn$ fein ganjed

Seben „uermunbct unb entbrannt." (Sr mar fröfjlidj unb felig,

faj er bodj „bie Slugen auf fidfj geridjtet, bercn ©ott felbft fidj

freut, menn fie iljn aitbliden; oon bcnen angeblidt ju merben

für ben Sterblichen Unfterblidjfeit, :)Zidjt=3terbenfönnen, mit ©ott

unb bem ifimmel befdjenft merben bebeutet." Xie Jungfrau gab

baburdj ju ertennen, bajj fie ber ©efellfdjaft Patronin fein roerbe.

Sefonberd ift biefe ijr §um f£anf »erpfücfjtet, roeil -Diaria ijr bie

Constituta et Kxercitia gefdjenft. ®enn „^gnaj jat fie jmar

gefdjrieben, aber jJJZaria biftierte fie (3. 73, t'ergl. V. S. 343).

2llle bebeutungsoollen 2lfte bei ber altmäljlidjen Gntfteljung ber

©efellfdjaft gefdjaljen in fUZarienürdjen unb 'JJZaria jat bad .ftaud

511 Soretto, „3efu unb SDZariä ©eburtdjaud, biefe gufludjtdftätte

bes (Srbfreifcd, biefed erjabenfte Heiligtum ber Religion," ald jojed
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Reichen if)rer ©unft ben gefuttert anuertraut. £>n einer ber Sieben

mirb barum gerühmt, bie ©efellfchaft fönne „mit Siedet- eine ©e=

fellfchaft SRariä" genannt roerben, (©. 134) „in SItariaS ©chofj

geboren, aufgeroachfen unb ergogen" (©. 141), in SJtariaS, „beren

SJiad)
t gan

,3
nahe an beS unfterblid)en ©otteS 'üJiajeftät i)inreid^t"

(S. 141). Sie ©enoffen ber ©efellfchaft finb „rot oon !3efu

3)lut als SJtärtprer unb roeifj t>on ber Jungfrau SJtild) als 3ung=

frauen." (©. 143). Unb bie gange Stellung ber ©efellfchaft ^efu

gu ÜJlaria finbet ihren SluSbrurf in jenem ©eficfyt eines ber

^riefter ber ©enoffenfdfjafi (Martinus Gutterus mit Flamen)
: „(Sr

erbliche einmal SJiaria in rounberbarer Schönheit unb SJtajeftat

erglängenb, mit weithin auSgefpanntetn SJiantel unb barunter

unfere gange ©efellfchaft oerfammelt , welche fie mit mütterlicher

Siebe umfaßte unb gleidjfam unter einer SiebeSbetfe hegte."

(©. 140). SJiatia l)at ber ©efellfchaft aber auch otele treffliche

©lieber gugeffihrt; biefe hat fid) t>afür „faft nicht roeniger bem

03el)orfam gegen Sötaria, als bem gegen $efuS gcroei^t unb

mohin fie immer bringt, baljin begleitet fie bie Verehrung

SJiarienS, fie fd)ärft fie allen ein." (©. 70 oergl. ni Äap. VII).

Unb raer roeife nicht, roie fefjr fte immer eingetreten ift für bie

unbefledte ßmpfängniS SJtariä unb wie oiele $efte fie ihr feiert.

©. 77. f).

Stad) Gfjriftuä unb SJtaria ift SSater unb Urheber ber ©e=

fetlfdjaft ber h- 3gnag (Hap. VI). Sie groeite ©äule ber

©efeUfdmft aber ift $rang Xaoer ($ap. VII). „2öic bie

$ird)e in ihrer erften $eit nädjft ©ott oor allem auf Petrus unb
^auluS als ©äulen fich ftüfcte, fo in ihrem ©ntftehen bie ©e-

feUfchaft ^efu auf $>gnag unb £aoer; auf fßetruS unb 3>gnag

gu 9tom, auf ißauluS unb Xaoer unter ben Reiben" (©. 83).

2U8 fogufagen ©igentümlid)feiten ber oon s
J$apft

k^aul III. unb nach Bon fielen köpften beftätigten ©efellfchaft

merben (Äap. IX) heroorgehoben : »or allem bah bie ©efeUfchaft

gang ber Sehre (Sh^ifti entfpred)enb fei (©. 90). ©ie ift arm unb
„SiiuS V. hat ft® nicht ohne ©runb einen SSettelorben genannt."

(©. 91); fie ift burchauS enthaltfam unb förbert bie ©ntfjalt-

famteit burch ©ebet, ©otteSfurcht
, frugale SebenSmeife , SBerab-

fcheuung beS -Müßiggangs, Verbot beS SefenS obfcöner 33ü<her
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unb bie Vorfdjrift , baf; feiner ohne einen ^Begleiter mit einem

2Beib »erfef>ren biirfe. „ferner ha* S9na5 baö ©elübbc beS-

©ehorfamS mit ©ottes eigener 2luftorität unb SJlajeftät glcidjfatn

mie mit einem unbejminglidjen ^anjer umgeben; er f)at jugleid)

ben eigenen SöiUen unb baS eigene Urteil, bie fd;Iimmften $einbc

beS ©ehorfamS, fern oon feiner ©efellfdf)aft oerbannt; toer biefen

^einbett bie £anb rcidjt, roirb oon ifjm gar nicfjt mefjr als einer

ber feinigen anerfannt, ba er gleichfam ber ^eiligen Sofung biefer

Sfriegerfcfjaft untreu gemorben." '(©. 93). folgt u. a. jene be-

fannte ©teile a u § bem oon ben ^efuiten f e I)

r

I) o cf) =

gefehlten 33 r i e f beö 3? na i an bie lu f ita ni f d)en

(portugiefifdjen) Kollegien, bie mir hier oollftänbig an=

führen : „Caffen mir unS ruljig übertreffen oon anbcrn Crben in

haften nnb 2Sachen, in aller Äafteiung, bie fie nadf) ifjrer Siegel

jeber in I). 2lbfid)t beobachten. ^d) aber toünfdje, ba£ bie, meldje

in biefer ©efellfchaft ©ott bienen, fidj burd) ben reinen unb ooll=

fommenen ©eljorfam, burd) aufrichtiges Verachten auf ben eigenen

3Bitlen unb Verleugnung beS eigenen Urteils fennjeidjnen , unb

baff baS gleidbfam baS unterföfjeibenbe Äennjeidf)en fei für bie

magren unb cid)ten Sinber eben biefer ©efellfdjaft, meiere nie bie

Verfon felber anfcljen, ber fie gehorchen, fonbern in if>r ben £errn

Gljriftum, um beffen miHen fie gehorchen, benn cS ift einem

Oberen, menn er mit Älugt»eit, ©üte unb anberen göttlichen ©aben

gejiert unb auSgerüftet ift, nicht barum ju gehorchen, fonbern bavurn

allein, roeil er an ©otteS ©teile fteht unb bie 2luftorität beffen

inne ^at, ber fpridfjt
:

„2Ber eud) höret , ber höret midi) unb mer

euch oerachtet, ber oerad)tet mich;" v»nb hinmieberum barf man,

menn ein Oberer roeniger ftarf ift an Ginfiöf)t unb Klugheit, ihm

barum feineSroegS meniger gehorchen, toeil er hoch ber Obere ift

(ba er ja beffen Verfon barftellt, beffen Söeiö^eit nicht betrogen

toerben fann unb ber felbft julegen mirb, mas feinem Wiener ab=

geht), aud) nicht, menn ihm Slechtfdjaffenheit ober anbere Serben

fehlen; benn mit flaren Sßorten hat ber §err CS^riftu© , nadjbetn

er gefagt: „auf bem ©tuf)l- SJlofiS fifjen bie ©chriftgelef)rten

unb V^rifäer", fofort t)injugefügt : alles alfo, toaS fie eudj

fagen, baS galtet unb tljut, aber nach ihren ÜÖerfen tf)ut nicht.“'

(©. 94).
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3u beit aud> fonft gebräuchlichen brei ©elübben (2lrmut, Aeufd>:

heit, ©eljorfam) fügt fich für bie ^efuiten = ^Srofcffen noch ba$

vierte ©elübbe, in welchem fie bem Sapft geloben, „ftets feinem

2öinf gewärtig unb bereit gu fein, wohin immer er fie um beS

GvangeliumS willen fenbett werbe." Unter ben angefügten ©e=

bichten mit Silbern ift biefes »ierte ©elübbe abgebilbet burch eine

Sonnenblume, welche fich nach ber ©onne brel)t, mit ber Unter:

fdjrift : „(Sie richtet fich nach ber Äönigin ber ©eftirne." (3.194).

Sah biefes ©elübbe nicht eine Schmeichelei gegen ben ifkpft fei»

wirb befonbers batnit widerlegt, bah bie ©lieber ber ©efellfchaft

ja gar leine Ghre anneljmen bürften , es werbe ihnen, beim be:

foljlen. (S. 95 f). ^nbeffen weih fid) bie ©efellfchaft bamit gu

troften, bah fie »eben burch ihre Seradjtung ber Ghre befto be=

rühmtet wirb; benn in ber ginftemis leuchten bie Sterne um fo

heller," unb „fixere (Sljre folgt bem, ber fie fliehe." (S. 193).

2ludh hat 3{inaj noch anbere befoitbere (Einrichtungen getroffen

(flap. X.), welche bem Crben Slüte unb SebenSfraft verleihen;

fo: bie gweimal im 3>af)r ftattfinbenbe (Erneuerung ber ©elübbe

für bie, welche einen gewiffen ©rab in ber ©efellfchaft nod) nicht

befi£en; fobann „bie innerften ©efiit)le, Sewegungen unb Grreg--

ungen ber Seele ben Sorgefebten gänglid; unb ohne 5Hücft>aIt gu

offenbaren"; unb enblid; „baS britte unb vielleicht ftärffie Soll:

wer!, bur<h weldjeS bie ©efellfchaft fid; unverfehrt erhält, ift bie

Gntlaffung wiberfpenftiger, ober verberblid;er 'Dienfdjen ober foldjer,

welche auf ihre Gntlaffung brängen unb fie erpreffen, auch wenn

fie fchon feierlid) il;re ©elübbe abgelegt haben;" (3. 99) habet

haben bie Gntlaffenen feine 2lnfprüd>e auf bie ©efellfchaft mehr

gu machen; biefe crfennt ihnen gegenüber feine Schulbigfeit an

unb forgt nicht für ihren Unterhalt (3. 100 ff.).

Sud) II.

Sont 2öath§tum ber ©efellfdjaft.

Sie ©efellfchaft erfüllt mit ihrer 2lusbreitung in alle SBelt

bie 2£eisfagung 9Jialead)i 1, 11. (3. 31 B) unb fßfalm 19, 5.

(3. 320). Seitftern (Cjnosura) ift if;r babei beS SapfteS 2öille

(3. 323). Sluch viele ©rofee unb Vornehme gäl)lt bie ©efellfchaft

unter ben übrigen, f0 baf) ein 21 bt von Glairvaur fd;reibt: „3$
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hatte gelefen, nid)t oiel SSeife, nicht oiel ©ewaltige, nicht Diel <Sbfc

ftnb berufen; aber jefct belehrt fiel) aufjerorbentlidjer SBeife burd)

©otteS Wad)t eine ganje 3)ienge folcf)er" (©. 237).

35efonberer 3lufmerffam!eit wirb ©eut f djlanb gewürbigt.

„$e tnef)r ©eutfd)lanb litt, befto mehr raurbe e8 unterftüfct. ©em
^gna3 lag feine ©egenb mehr am fterjen. 33on ben getjn @e=

noffen, welche if>m bei ber ©rünbung ber ©efellfchaft behülflich

waren, Derwanbte er fünf auf ©eutfdilanb, nemlich $aber, 2e ^309 ,

SobabiHa, ©almeron unb Sainej. 3?on benjenigen, welche

in ©eutfdilanb waren, fampfte ber eine gegen bie ^wgeilofigfcit

be3 SebenS, ber anbere gegen bie $e$erei; ober oielmehr, inbem

fie gegen ba8 (Sine ftritten, griffen fie SeibeS an. ©enn jene

beiben ftnb untereinanber oerfnüpft
;
eines ift beS anbetn Söurjel.

2Bie 2Saffer ju ©iS wirb unb GiS in SBaffer fid) auflöft, fo ent-

• fpringt bie .Kefjerei auS Saftern unb gef)t in Safter über. Wit

if)r fämpften fte in SöortnS, ©peier, 9legen8burg, Nürnberg in

öffentlichen SBerfammlungen gleichfam wie in §aupttreffen. ©ie

blieben gewift Sieger; aber beS Sieges f$rrud)t machte bie £art=

nädigfeit ber ©egner ju nicht." (©. 212 uergl. IV., 8).

©elbft bei ben ©ürfen gewannen bie ^efuiten ©ingang. Gö

gefchah baburch, bafj jene fahen, wie bie ^efuiten burch 2Beih=

waffer unb wächferne SammSbilber Diele Jtranft)eiten getiten. „Unb

nicht einmal bie mohammebanifche ©ottlofigfeit hinbette, büfi biefe

auch bei ben ©ürfen Ijeilfatn wirften." (©. 216).

1

m HI.

©ic ©Ijätigfcit bcr (Scfcflfd)aft.

,,©en anbcreit Drben gegenüber ift eS unfere Slufgabe, mit

allen Kräften für bie ilerteibiguitg unb ißerbre itung beö

fatl)olifcheu ©lau ben 8 t^ätig $u fein unb bie Seelen im

djriftlidjen Seben unb djiiftlidjer Sehre mit aller Wüf)e unb allem

Gifer ju förberit. Wit biefem 3wed war bie ©efeUfchaft dou

©ott burd) Jgnaj eingefefjt." Gin ^bpllion (im 2lnf)ang be8

1 93on ben je&t jum Königreich Württemberg gehörigen ©täbteu

finb in bent H3erjeicf)niS ber Kollegien unb ber SRefibenjen ber 3efuitCn

Don 1640 folgenbe erwähnt : $?nK, düioangen, Stuttgart, Tübingen

tPncfnang unb ©öppingen.
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$)ud)9) oerfünbet „mie bem djriftlidjen 'Holf, bas oon ben dürfen

mit ber oerberblid)en $eft ber Meierei bebrängt fei, burd; bie

Sehre ber oon 3gnaj errichteten ©efellfdjaft mieber ju helfen fei."

,(S. 444). s2llä Mittel ^ie^u bienen (Map. II.) ifirebigten,

unb jroar auch folcfje auf Strafen unb föliirften (als berühmte

Siebner, welche fief) um baS burd) Mefcerei gefäl)rbete Guropa be;

fonberä oerbient gemacht, roerben in ber erften Cbe beS SlnljangS

(©. 441) gerühmt: ^-ranjiScuS Straba, 33enebictuS ^almiuo,

ißetruS Ganifiuö unb Gbmunb Slugeriuö)
;
ferner (Map. 111.) 2>or^

lefungen über Rheologie unb fyilofofie auf ben
'ilfabemieen, roie folche oon ben 'JSäpften Julius III., ^ius

IV., V. ben ^efuiten geftattet unb feit ber ©riinbung ber erften

Slfabemie in ©anbia (in Spanien) allmählich an fehr oielen 2tfa=

bemieen gehalten mürben. SDie berül)mtefte ber Slfabemieen ift 9tom.

„ Jhr Slbjeichen ift, in einem ftoljen Stempel fi$enb, bie Rheologie,

oor ihr ftehen nach Slägbe 3trt bie weltlichen 2öiffenfrf>aften,

<Phhfif u»b 3Jiatl)ematif
;

biefe legt ihr ben JpimmelSfreiS, jene iljr

ben GrbfreiS ju mit bem Spruch: ©ieb ©efe|e ben Un=

terroorfenen. 35aburd) giebt bie ©efeÜfchaft !unb, in raeldhent

Sinn fie fid) mit ben weltlichen äöiffenfchaften abgiebt; nemlidj

fo, bah fie biefelben $u SJlagben ber Ginen Mönigin unb gürftin

aller anbern, ber h- 2:he°i°9*e macht." (S. 339). 35er Stufcen

foldjen SehrenS mirb in folgenber GrÖrterung bargelegt: „SDer

erfte, ganj bebeutenbe üföert mar ber, bah mir baburd) erreichten,

bah auf ben meltberühmten Slfabemieen feine Verräter beS mähren

©laubenS fich einfchleidjen fonnten, moju, nicht bloß an einem

Crte, fich Anfänge gezeigt hatten. SDer anbere Vorteil unferer

Sdjulen finb bie berühmten -Deputationen, ohne rceldje früher bie

Stubien ber göttlichen 2öeiof)eit ganj ftodten unb faft burdjs ganje

Slbenblanb ben 9Jlenfcf)en jum Gdel gemorben maren. SDie el)r

begierigen ©eifter, melche ihr Stalent jeigen roollten, reijte biefe

Sitte ber Söettfämpfe an unb brachte fie in eine geroiffe Semgier

hinein, befonberS als bie Öefdjafjenheit beS CrteS felbft unb hoher

SJlänner ©egenroart biefen Übungen ©lanj ju oerleihen begann,

-r- — Gö erhöht ben Stufen nicht menig, bah biefe ®5eife ju

bifputieren, in bialeftifdje Siegeln gefaxt, ben berühmteften Schulen

lanbauf unb lanbab oertrauter gemorben ift, feitbem bie Unferen
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ju lehren begannen ;
ein überaus geeignetes 9Jlittel fomofjl jum

Suchen als gum ^inben ber äöa^r^eit unb beöfjalb fo fe^r oon ben

Äe|ern gefürchtet, ©iner uon ihnen hat biefe gönn bie jefuitifdje

genannt, einfältigerweife jwar, bod) uns, falls eS richtig märe, $u

nicht geringem Rul)me. ©S leljrt unb beftätigt bieS gegen ben'

felben Steuer (.‘ounnius) unfer ©retfer: man müffe biefe gorm

nicht bie jefuitifdje, fonbem oielmehr bie djriftliche nennen, ba fic

2luguftin, felbft in ber ®ialeftü wohl erfahren, ©Ijrifto unb ben

Slpofteln beigelegt habe unb geftef)e, fie gewöhnlich ben Steuern

-gegenüber ju gebrauten." IDen Hebern gegenüber fonnte aud)

bie ©efeüfdjaft gefu biefe bialeftifd^en fünfte wol)l braunen. ©S

werben bie ^Disputationen jwifchen Sainej unb i^etruS RJartpr

(ber in SDeutfdjlanb , ©nglanb unb granfreich eine bebeutenbe

reformatorifdhe 2l)ätigfeit auSübte), fomie jwifchen i^offeoin unb

Biret (einem ber ©enfer Reformatoren) angeführt, aber baju be-

merlt, baff bie finden Sainej unb fJJoffeoin babei weniger burd)

ftrenge Beweisführung, als burd) gelehrte unb reiche Rebe bie

©cgner oernichteten
;
benn bie bialeftifd)en ©efe£e feien nod) nid)t

fo fehr im Brauch gewefen ; „baher fam eS, bafj, obgleich bie

ßefcer fich burch ©rünbe befiegt fahen, fie boch leicht ber Rieber-

lage entgietigen ober entgangen ju fein oorgaben, ba fie burd)

längere Rebe unb größeres ©efchrei, als womit fie angegriffen

worben waren, antworteten." RJeljr nod) gerühmt wirb RlaU

bonat, ber in Seban 1572 ben ©apellus unb einen ganjen Raufen

anberer faloiniftifcher fjkcbiger befiegte. „klüger aber finb in

fDeutfdjlanb bie £utl)craner, ba fie fich Söfes oerfaf)en $u biefer,

wie fie fagen, fopljiftifchen 9)ietl)obe beS iDiSputierenS, in Regens;

bürg 1601 unb fonft oft mit ©ifer unb Borfid)t ausgewichen."

(<S. 304 f.).

Oirofje ©rfolge erringen bie gefuiten ferner burd) ben

roiffenfchaftlichen, fowohl theologifchen als pl)ilofopl)ifchcn

Un t er rieht ber 3>ugenb. Bei allem Unterricht „fiel)t bie

©efellfchaft l)auptfäd)lich barauf, bap bie Änaben in ihrem jarten

Rlter oon d)riftlid)er grömmigfeit erfüllt werben. £al)in fielen

jene Borfchriften für unfere Schüler, oaj} fic täglid) beim l)fd)

heiligen Rtehopfcr fein, jeben Rconat beichten, fich bes Schwören!

nnb jeglicher Befledung ber Sitten enthalten, ben ffkieftern Gl)ve
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erroeifen , ©ott unb bie sjimmlifcben frommen ©innS anrufen

foHen." (S. 343). Die firfolge aber folgen Unterricht©
ftnb befonberS folgenbe: „Die Knaben bringen aus unferen

Spulen folcbe Sitten mit, welche bie filtern nicht genug

loben lönnen. 3n Deutfchlanb fommt eö täglich oor, bafc

Söhne oon Ke^ern, narfjbem fte unfere Sd)ule befugt, roeber

burdj Drohungen noch burcb Schmeicheleien baf>in ju bringen

ftnb, etwas mit ber fatbolifdjen DiSciplüt nidE)t im fiinflang

ftebenbeS ju begehen. Der eine rühmt fid) ,
oon feinen filtern

geprügelt roorben ju fein, toeil er am Safttag nicht ^leifcb l)at

effert rooHen; ein anberer, er Ijabe , um bas nicht ju tf)un , bret

Dage gefaftet; ein anberer, er f»abe irgenb ein großes fe&erifches

Such, aus bem ber SBater täglich ©ift $u fdjöpfen pflegte, ins

^euer geworfen; er fei beä^alb $war oon ,§aufe toeggejagt

morben , bereue aber bie Dfja* nicht , benn er wolle lieber betteln

geben, als fid) oon fefcerifcben filtern erbalten laffen. Sludb

giebt einer an, nadfbem er in ber Schule bie SBeweife gebärt,

habe er bamit einem fetjerifchen ©eiftlidjen ben SHunb ge-

fdjloffen. Solche Früchte bringen bie Knaben oon unferer (Bx-

jiebung mit, bie nicht nur für fie, fonbern oft auch für artbere

beilfam finb. 3Bie oft bat einer einen Knecht ober eine 'üJiagb

jutn ^rieftet gebracht, bamit fie ihre Kefcerei abfchwören unb
fich mit ber Kirche wieber ausföbnen ! 2luch fehlt eS nicht an
folgen, welche ihren filtern, oon benen fie biefes irbifche Seben

empfangen, bas beffere unfterbliche jurüdgegeben ba^e«-"

(S. 344.)

Unb an einer anbern Stelle wirb berichtet, baff in Deutf«h=

tanb ein Knabe oier lefcerifche ißrebiger fo wiberlegt habe, bafc

fein 58ater, weldjer bie Disputation oeranlafjt butte unb bercn

3euge war, ftdb }ur fatbolifdjen Kirche belehrte. (S. 357). Unb
nicht blofc „bie Könige Stephan unb ©igiSmunb bezeugen häufig

bei ber ©rünbung unferer Kollegien unb Schulen, bafs bieS ba&

einzige DJiittel fei, bie fatbolifdje Sache in '-polen ju förbem unb
bie burcb bie Kefterei oerbeibten ©emüter wieber gefunb ju machen,"

fonbern auch Deutfchlanb bat Kaifer ^erbinanb I. gefcf)rieben/

ba§ baS wirlfamfte ©egengift gegen bie Ke$ere
unfere oon ihm eingeridbteten Spulen feien; unb bie Dhats
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facfjen felbft beroeifen, i»ie roenig »erbreitet in benjenigen Teilen

TeutfchlanbS jene ©eft fei, ja »ielmehr, toie fte überall ba §urücf=

gegangen fei, t»o fie auf biefeS .fnnbernis getroffen." (3. 345).

©efonberS toirb natürlicf) (Kap. V.) bie ©ebeutung beS
»on Sgnaj geftifteten Kollegium ©ermanicum in

Sem für Teutfchlanb Ijeroorgehoben. wlBon biefem Kollegi-

um, baS oon ©regor XIII aufs grofsartigfte unb feft funbirt mürbe,

hat Teutfdjlanb bisher bie größten Söirfungen erfahren. Tenn

cS läßt ftc^ feine feftere 2öef)r unb, nach bem eigenen 3cugrtiö

ber ©üpfte, fein fidjerereö 9Jiittel gegen bie Ketzerei finben, als roenn

aus ben angeftecften ©rooingen Jünglinge, bereu ©emüter jart

unb meid) finb gegen jebett ßinbrucf unb iE)n fefjr lange be-

wahren, mit gefunber Öefjre unb fatl)olifc^en Sitten erfüllt roerben.

fRadf) Teutfdjlanb hat bie (Snergie biefeS ©egengiftS dnglanb er=

fahren."

(StroaS anberSartige ©rfolge ber 3Sefuitenfd)ulen

finb aber auch, bafj „Knaben »on faum 12 fahren burch haften,

©eifeeln , ©ufjgürtel gegen ficf) müteten, einen großen Teil ber

s
)fac^t im ©ebet gubrad)ten, unb ungerecht gefd^Iagen bem Schläger

auch ben anbern ©acfen barboten. (Siner fanb fiel), ber fiel) naeft

im Schnee roälgte, einer, ber mit ergbefchlagenen ©eißelriemen fo

gegen ficf> roütete , baß er oorn unb hinten »on ©lut trof
;

einer,

ber in feine felbftbeigebrad^ten 2Bunben Saig rieb" u. f. f.

(S. 345.)

2ln ben §ö^eren Unterricht fd^Ue^t ficf) für Kinber unb
Ungebilbete bie Unterroeifung burdf) bie Katecßefe (Kap. VI.),

unb bie ©efetlfcfjaft ^efu f)ält »iel auf Katechismen. ©ei folchem

Katechismusunterricht ereignete ficf) eines TagS foIgenbeS herrliche

SBunber: „üRachbem 3snai Martine} guerft in Goimbria unb fpäter

in Sbora ©h^°f°P^c Se ^c^rt unb **em Äönig ©ebaftian »on

iiufitanien geprebigt hatte, oerlieft er, fobalb feine Oberen eS ihm

geftatteten, feinen Sehrftuljl unb Stußm unb roibmete fich gang bem

fjeilSnotmenbigen Unterricht ber Kinber, beS unerfahrenen ©olfs

unb ber Tienenben. 2llS nun einmal oon einem großen Raufen,

ber fich um thn »erfammelt hatte, aus bäuerlicher Schüchternheit

niemanb fich fanb, ber baS ©ater=Unfer mit bem englifrfjen ©ruß

auffagte, erhob ein halbjähriges Kinb fein Köpfchen »on ber
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9Jlutterbruft unb rief artifuliert unb beutlich : 2ltie Vlaria, roährenb

alle 3ul)örer gang entfett waren, ba fte merften, bajj ©ott ba$

unbanfbare Schweigen burd) be8 ttinbes 9Jlunb oerbamme."

(2. 352.)

©ang befonberen Sifer aber geigt bie ©efellfdjaft in ber

Verbreitung ber Verehrung ber Jungfrau 9)laria

burd) bie SHariengenoffenfchaften. ($ap. VII.) ©egen=

über ber Verunehrung biefer Königin bes £>immel3 unb ber ßrbe,

biefer ©ott am nächften ftef»enben Vlajeftät burcf) bie Scher,

arbeitete bie ©efellfdjaft auf’s eifrigfte baran, biefen „fidjerften

unb geroiffeften 3u9anS jum ju befeftigen. (©. 358). „$>ie

©efeßfchaft felbft gieng mit gutem Vcifpiel noran: jebes ihrer

©lieber preift ©aria täglich an ben öoren; — roagen fie fid)

an eiwaö Schmieriges, fo flehen fie 2)laria’S öilfe an, bamit fie

bie .fSinberniffe überwinben möchten; was fie auch unternehmen

mögen gu ihrem ober anberer £>eil
,

SJlaria rufen fte an, bah fie

ihrem Veginnen günftig fei; was fie auch ©ott geloben, bamit eö

ihm lieb unb angenehm fei, fie jiehen SJfaria bei, bie Vermittlerin,

welche aud) ben 3u9an9 §um ®of)n leicht macht; in ©efahren

unb Vebrängniffen fliehen fte ju ihr, unb fe$en alle Hoffnung

auf fie." 35en 5Jlenf<hen, beren 3öeg jum §immel über fteile

.flöhen unb an tiefen Slbgrünben oorbeigeht, rät bie ©efellfchaft,

„auf ÜJlaria Ülugen unb ©imt ju richten, ihr als $ührcr*n 8«

folgen, nach ihr ben iiauf lenfen." „2Sol)in baher bie ©efeH^

fdjaft ihren ffuf) fe|te, überall war eö ihr nicht blofj um bie

Grfjaltung ber Verehrung ber ©otteSmutter, fonbern auch um
beren ©edung ju thun, unb fie richtete ©enoffenfehaften ein,

ju welchen, nicht ohne 2tu8wal)l, biejenigen gugelaffen würben,

welchen bie £iebe unb Verehrung ber ©öttlichen gang befonbers

am bergen liegt, unb welche bie £ugenben berer, bie fte oer-

ehren, am eifrigften nadjguahmen ftreben. Sie geloben nach einer

beftimmten Jvortnel ber 3un9frau ©ehorfam unb letften ben

übrigen frommen ©efetjen ^olge
; allwöchentlich fotnmen fie ju=

fammen unb werben burd) eine gefchidte 2Infprad)e ihres Leiters

unb burch gegenfeitig gegebenes Veifpiel aufgemuntert, bie einmal

in ihnen entfachte ©lut nicht erlöfdjen gu laffen." $ebe GJe=

noffenfehaft befi^t ein 2llbum, in weldjes fid) bie ÜRitglieber als
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biejenigen einfdirciben ,
„roeldje fid) ber ©öttlidjen ju eroigen

Älienten uttb Sclaoen roeif)en unb roelcfje befennen, fie als Butter

ju lieben, alb ihrer Königin unb §errin ihr ju folgen, alb.

A^intmelb- unb GrberoSenferin fie 3U oerehren." SDiefe 9Jlarien=

-genoffenfd)aften ftnb aub fleinen 2lnfängen, aub ben $naben=

fcfmlen beb 23elgierb Johannes Seoniub entftanben unb Ijaben fid)

immer mefjr oerbreitet unb gegliebert. „2>enn roie Sftaria nie=

ntanben jurütfftö^t, fo roaren aucf) jeber 2lrt non ©lenfdjen bie

2Jtariengenoffenf<haften anjupaffen, barnit alle befto fixerer jur

Siebe ÜJlariab unb ber baraub entfpringenben QHticffeligfeit ge=

f«f>rt mürben." (S. 360.) Schon bab jarte 2llter foU cor allem

lernen, üJlaria anjurufen unb 3U oereljren (ogl. S. 361.), unb

gleidjfam im 2$orl)of ber ©enoffenfd)aft oon früf) an fid) auf=

galten. — Unter ben „2ugenben unb 23eifpielen ber

©enoffen" finbet fid^ oiel Unnatur I i rf> e

ö

(ogl. 3 . 23.

2. 365 f.). 2lber freilich, mab füllte man 2Jlaria nicht 311 lieb

tljun. Sie oermag ja fo gar oiel. „9Jlan ^at beobachtet, — unb

39ocf)iuö, ein 2 d)riftfteller rühmlichen s)lamenb, be3eugt eb — baft

eo ber Stabt 2lntroerpen beffer gieng, feitbem bie 'JJtariengenoffen

eine 14' ^o^e , funftooll gearbeitete marmorne Statue ber ®otteb=

mutter oor bem SRathaub an bie Stelle eineb umgeftofteneu

foloffalen Silbeb in öffentlichem frommem 2luf3ug festen, $ja,

auch oon ber $efcerei finb oicle burch bie ©enoffenfdjaften jurücf-

gcbracht unb oiele oor bem Schiffbruch an ihrem ©lauben beroahrt

rcorben. 25ab '-Beharren ber Stabt Äöln im österlichen ©lauben

roirb oon ben SJleiften nächft ©ott ber 9Jtariengenoffenfd)aft 3
U;

gefchrieben." (S. 366.) — 2Sie gegen Steuer, fo lei ft et

üJiaria ben ©enoffen in Sebenbgefahr flute £>ilfe.

,/^n laurinum griffen 20 SBeroaffnete mit gesiieften Schrcertern

einen ©enoffen an , ber nur burch feine ^römmigfeit unb l'faria

gefd)ütjt mar. Sie fdjlugen unb ftachen nach thm /
tonnten aber

bloß feinem .Hleib etmab anl)aben, fein Seib blieb oon fo oielen

Rieben unoerfel)rt. 23ei einem anbern, bem bas Sdjroert. an ber

Stelle, mo er baä 23ilo ber ©ottesmutter trug, auf bie 2)ruft

gefegt roarb, bog e§ fich roie eine 23infe unb lief; feine Spur

einer 2Bunbe
3
urücf." u. f. f. (S. 368.) 2Öenn ber ©enoffe

am nächtlichen Fimmel bie 2)lild)ftrahe erblidt, fo fielet er
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ben 2öeg gum fjimmel „begegnet burch ber Jungfrau 3Jtilth."

(©. 464.)
1

(Sinen weiteren 3 lüe>3 ber 2()ätigfeit ber ©efeßfehaft

bilbet bie 3Biebcr£)erfteIIung beS häufigeren ©ebraudts.

ber ©aframente (Jfap. VIII f.), befonberS auch ber ©eichte unb

ber Kommunion; unb bie Äirchen ber 3efu'tci* faffen bie füienge

berer nicht, bie fich gur ©eichte brängen. „fDlit größerer §urtig;

feit unb gliihenberem Gifer , alö fie oorher gewöhnlich begangen

würben, werben fe^t bie ©erbrechen gefühnt, bie meiften beflecfen

fich faunt fdpjeßer, als fie ftch nrieber rein wafchen." (©.372.)

Um baS ©olf gur Kommunion gu locfen, haben fie eS nicht oer=

fchmäht, bie Äarbinäle gur Austeilung ber §oftie ftch 5U «bitten,

bamit „ber Anblid beS ^urpurS, ber ftch gum $i*ttft ber gemein;

famen grömmigfeit h«abläfjt, ein fräftigeS Sodmittel gum h«ntm;

lifchen ffJlahl fei." (©. 378.)

(Sin gang befonberS ftarfeS unb gefdjicfteS 2ßerfgeug ihrer

'Jhätigfcit ha^en bie 3«fuiten ferner an ben „geglichen Ueb;

ungen (Exercitia spiritualia)
, welche 39nög eingeführt h°t.

(Äap. X.) 3hrc „rounberbare Äraft unb SSirfung" ift freilich

feine fofort in bie Augen fallenbe, fonbern wie bei fo oielen

gingen eine „geheime, oerborgene". (©. 379.) „35ie geiftlidjen.

Uebungen hat 3gnag oon ©ott gelehrt unter ber £ilfe unb Seitung.

ber ©otteögebärerin aus h- Sprüchen unb ©efchichten unb ber

2el)re ber h- ©ater gufammengefd)rieben
;

er hat fte fo georbnet,.

baft wohl nichts erbaut werben fann, was geeigneter unb wirffamet

wäre, bie ©emüter gu bewegen unb gänglid) ju lenfen." ©ei ber

Abfaffung bcrfelben „fchien beS 3gnag §aupt gu brennen, in

welkes ber h- ©cift in ©eftalt einer fühlbaren flamme h«ab=

geftiegen war". (V, 584.) „fDaS ©üchlein bcs 39naJ ift groar

von geringem Umfang, glatt unb leicht getrieben; wenn bu eü

1 Xie Stelle lautet:

hac certe ad superos iter est: dumque ubera uato

praebuit effuso lacte notata via est;

Ah! quis adhuc patriis temerarius erret ab astris^

Lactea virgineo si patet igue via.

Haec ne te lasset, potabere lacte Tiator,

Ne qua te fallet, lumine nota suo est.
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nicht fofteft, eS nicht in bein ©tut cingehen läffeft, fcheint eä bir

nicht non Äunft, ©eift unb außerordentlicher ©elefjrfamfeit ju

jeugen unb oielleicf>t ef>er bcr Seradjtung, als bes SobeS tnürbig

ju fein; aber innerlich gefoftet, ift es fcfiarf, mächtig, non foldher

•Äraft, baß eS jebe ©chtnäche ber Seele hebt, jebe $ärte bridf)t."

(6. 380.) -Ricßt umfonft nannte eS Submig ©traba — um nur

eines non ben nielen $eugniffen ju ermähnen — „eine SRefruten-

fcßule (tirocinium) für baS ganje SRenfchengefcfjlecht". $>ie geift-

licken Uebungen finb „gleichfam göttlidje 2)ofumente, höher als

menschliche SöeiSßeit", fie finb „ber fixere 2öeg unb bie toirffame

2öeife, b«e ©eelen non fünblidjer Sßillfür jur Siebe ber £ugenb

ju bringen" u. f. m. (©. 382.) $ie ©ebichte im 2fnf>ang führen

in Silbern burdf): „Ü)ie geglichen Uebungen fcfyärfen burdf) geift=

lid)e 9tuf)e bie Strafte". (©. 457.) „$5ie Ginfamfeit babei nermehrt

bie ©lut." (Silb: über einem ftarfen $euer ein jugebeefter Äeffel,

aus meinem bas Söaffer bampfenb feinen 2luSgang fucht.) ,,©ie

finb ber fic^erfte ?>'ü^rer bei ber SBaljl beS SebenSberufS"

<©. 459) u. f. in.

2)ie geiftlicf)en Uebungen leiften bie beften $)ienftc

nid^t bl o ^ bei ben Ronijen ber ^efuiten, beren Slnlage, ©inn

unb Starte burd) biefe Uebungen erforfdjt inerben fann, fonbern

aud) bei ben Äeßern. (S. 382.) „3)iefe Äunft (ber gciftlicf)en

Uebungen) ftimmte gauberer, Äeßer, fjubett, bie J>artnäcfig,ften

Wenfcßen mit fanftcr ©emalt um unb unterinarf fie Gßrifto."

Unb als Starbinal ©eorg Siabjiroill bie geglichen Uebungen unter

Seitung beS 3lcf)itleö ©agliarbuS burchgemacßt haUe, „legte er fid)

mit aller ‘äJladjt auf bie Sefefyrung ber fteßer". (©. 385.)

Son ber STt)ätigfeit ber ^efuiten an ben 21 r men,

Äranfen, ©efangenen mirb manches ©df)öne unb ©ute er=

jäßlt. ($ap. XI.) 2lber immer mieber begegnen mir babei nußlofen,

unnatürlichen Sßjerfen; fo, rcenn bes öfteren hernorgeljoben mirb,

baß fie, „um ben natürlid)en ©cßauber ju brechen", bie etfel=

ßafteften ©efchtnüre gefügt unb mit beni 'Dcunb ausgefogen hoben.

<©. 387 f.)

2luch non ihrer 9Jt i f f i o n s 1 1) ä t i g f e i t tniffen fie niel ju

rühmen unb fönneit fidfj auf manches Serbienft berufen (ftap. XII);

aber ißre -SRiffion gilt nid)t bloß ben Reiben, fonbern mefentlid)
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aud) ben Metern. $er ^efuitenorben ift ein Sicht ber §eibeir

geworben unb hat unenblid) oiele Äeßer gewonnen, föefaja 49, 6 f).

„Bon bem ©inen AugeriuS fmb in ^ranfreic^ 40000 oon ber

,§efe ber Hexerei gu ber Slirc^e gurüdgeführt worben unb Ijier

unb im gangen Abenblanb finb in einem ^aßr meßr als 23000

berfelben §efe entriffen worben unb noch ift’S gu wenig, baß

jährlich oiele itaufenbe ihr entriffen werben. 2öie oicle fßrovingen

unb Stäbte finb in $eutfd)lanb ,
wie oiele in (polen ber oäter-

liehen Religion erhalten worben! aber gu wenig ift baS alleS-

obgleidj überaus großartigen unb unfterblicßen SobeS würbig. •»—

Ungäßlige haben gebeichtet unb Buße getßan. — — Aber all

bas finb gu enge ©rengen für foldjc ©eifter. $ch habe (fpricfjt

©ott) euren Anftrengungen unb ber Sffielt biefelbe ©renge gefeßt..

Siehe ich habe euch jum Sidü ber Reiben gefeßt, bamit eure

Arbeit ben Barbaren weit unb breit gum .fieÜ gereiche." (S. 393)

®er „Bannerträger" aller jefuitifdhen SJiiffion ift natürlich ^ranj

.1'aocr, welcher auf Bitten 2>ol)anneS III-/ Königs oon Sufitanien,

nach tsnbien (unb fpäter nad; !Japan) fdf)iffte, „unb mit ißm nid)t

baS ©lürf ßaefarS, fonbem bie Hoffnung unb baS $eil beS-

Orients." „Ühoma^ BogiuS behauptet, oon allen Heßern gumal,

bie oon Simon BlaguS ihrem Anführer an fid) auf ungäßlige

Üaufenbe belaufen, feien nicht fo oiele Reiben gum ©efeß ßhrifti,

wie fie eS barftellen, belehrt worben, als oon bem eingigen #rang

Xaoer gu (Sfjrifto. (Denn bie Äeßer haben es niemals barauf

abgefeßen, bie oon ß^rifto fernen Reiben gu (SEjrifto gu bringen,,

fonbem haben nur barauf Ipngearbeitet, bie CEJgriften gu oer-

berben unb über bie wahren unb edf)ten Samenförner be$

©laubenS falfdje Spreu gu fäen." (S. 395).

Bon ben Sieben im Anhang beS III. BucßS geießnet bie erfte

ben (Sharafter ber ©efellfdgaft $>efu im Anfdjlufi
an ben 28 a g e n ©otteS bei ©gedjiel. Sie ift eine friegeri-

fche (S. 400)
; fie ift ber wahre Biagen Israels unb feine Beiter

(S. 401); fie fämpft in 3Jlid)aeIS ©eftalt „für ißreS ©otteS

Bußm unb ber $ird)e Berteibigung mit Renern unb Abtrünnigen,

mit bem Blunb unb ber Jyeber" (S. 402) unb fieljt ißr 28efen

treffenb abgebilbet in ben Sebewefen, ben Xieren, bie gufammem
gefeßt finb aus Söwe, Stier, Abler unb Bienfeh. SDer £öroe
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»erfinnbilblicht ben führten UnternehmungSgeift , ber Stier baS

SluSharren in ber Arbeit unb ben ©ehorfant, „ber bie 2lrt unb

28eife nicht bebenft unb ben Slacfen gerne beugt;" ber 2lbler bie

©elehrfatnfeit unb öeiftesfdjärfe , ber ©enfd) enblidj bie feinen

Sitten, bie ^ätyigfeit unb ben Söiüen, alles allen ju fein: „Valb

laffen fie fidj jum 9liebrigftcn l)erab, halb ergeben fte fid) jum

.vtödljften
;

balb fjalten fie fic^ in ber ©itte unb wor nichts hüten

fie fief) mehr, als bauor, burcf) unähnliche SebenSart unb ®ewof)n=

heit bes ©enfdjen ©illen fid) ju entfremben". S. 408). 2lnberS=

wo Ijeigt eS (S. 452), „bamit bie Siebe alle fid^ gleidjmachen

fann, muß fie oft fid; felbft ungleid; werben." Unb unter bein

Vilb einer reich befehlen 2lpott>efo — einem 93ilb ber ©efellfdjaft

3>efu — ift berfelbe ©ebanfe auSgcbrücft mit ben ©orten: „Sie

l;at taufenb ©ittel bes §eils." Üriumpljierenb ruft ber 9lebner aus

:

„©änner finb fie alle, ja bemannte Söroen", unb ift im Zweifel,

ob er fie nid)t ftatt ©enfd;en „(Sngel" nennen foll. (S. 410.)

(Sine anbere i)iebe befdjäftigt fid; mit ber (Sinridjtung unb

Verbreitung ber ©ariengenoffenfd)aften unb führt mieber ben fdjon

oben ermahnten ©runbfag auS: '„(SS mar immer bie Sorge

unferer Seute unb ift il;ncn jegt nod; fel;r anempfoljlen , bajj fie

baf)in, wohin fie bie ©el;eimniffe ber ortljoboven Religion

bringen ,
aud) bie Verehrung ber Jungfrau bringen

;
unb ba fie

roiffen. Dag biefe burd) bie jungfräulichen ©ariengenoffenfd;aften

am meiften geftüfct unb gemährt wirb, würben fie nie ihrem

9lmt genug getfjan 3U gaben glauben, wenn fi nicht zugleich

mit ber ^Religion auch auf ihre Verbreitung alle ©übe, allen

(Sifer, ja alle ©ebanfen oerwanbt hätten." (S. 420). 3um
Sdjlug ber ÜRebe wirb ©aria als bie .fjelferin im 3:ob für alle

bie gefeiert, welche folcben ©enoffenfdjaften angehören. (SS bringt

barum ben höd)ften ©ewinn, „bie Jungfrau jur ©utter ju er=

wählen." „SDcnfelben 9lat gab euch be* fterbenbe (Shriftus, als er

00m Äreuj ju Johannes, bem erften jungfräulichen ©enoffen,

unb 3U euch *n Johannes auf feine ©utter beutenb fagte: „Sielje,

Deine ©utter!" h<*bt ctud; feineSwegS läffiger, als Johannes

begonnen, eud; biefe ©utter oerbinblich ju machen." (S. 424).

(Sine weitere Siebe eifert gegen bie tollen 2luSgelaffenl;eiten

unb 2luSf<hweifungen ber 7jaftnad)tSfpiele unb lobt baS Veftreben
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ber gefuiten, biefert entgegenjuroirfen , inbem fie geiftlidje Spiele

unb ©enüffe an ifjrc Stelle fetjen roollen. Sieben inandern gut

unb roahr ©efagten mufj uns auffallen, roie ftnnlid) bo<h,

jum teil biefe gei ft licken ©enüffe felbft mieber be

fdjrieben roerben.
<

3J2an lefe: „So ritzte mir alfo baS roelt=

liebe 3kbel feinen Jifd) ju, iä) roitl nicht fagen mit filbernen unb

gläfernen ©efäffen, fonbern mit tnurrinifchen, golbenen unb ebel=

fteinbefefcten fötalen unb entfalte bie ganje ftolje ^5rac£)t : reiner

fcf)lürft auä ber Quelle ber Seite (SEjrifti in ber (Erinnerung an

feine SBunben (EljeariuS fein Sölut
; füfter faugt aus ben jung=

fraulichen Prüften ber göttlichen SJlutter in '-Betrachtung ber

Söarmberjigfeit SJernljarb ihre yJtild) u. f. f." (S. 427 — uergl.

bie noch ftärtere Stelle (S. 430.). Sei Schilberung ber tyext:

licken ©enüffe bes l>immlifcf)eir ©aftmaljlS roirb auch ber Sitte

gebacht, bafi bie irbifchen tafeln im SBinter oft gefebmiieft

ftnb mit 23lumen, bie fonft nicht jur ©interSjeit blühen. 2lud)

hier löiffcn bie ehrroürbigen 3?äter 2lus!unft. „Beuge ift mir jener

^heophiluö uon Gaefarea, ber bie Dorothea, meldje in tiefem

Sßinter burdh einen blutigen 2ob j^ur Eochjeit beS hintmlifchen

©eliebten eilte, beten gehört hotte: „Tür, lieber gefuö, bir mein

©eliebter, gebe ich »«eine bir »erlobte Seele, hotte bu fle für

roürbig beS h'mmlifchen Srautgemachs, führe bu fie jum EocfijeitS:

mahl in beinen etoig lieblichen, httnmlifdjen Suftgarten." ©r

hatte barauf nicht ohne Spott gefaßt: „2luf! bu fdpne Verlobte

Gljrifti! unb menn bu j\um 'fSarabieS beines Verlobten gelomtnen

bift, fo fenbe mir »on bort 93lumen unb Slepfel." „ga" ent=

gegnete fie, „ja gemijj" ! Unb es mährte nicht lange. $aum mar

bie Verlobte (S^rifti eingegangen jur hiutmlifchen ^od;jeit, !aum

hatte Theophilus fich entfernt von bem Sdjauplafj ber Einrichtung

:

fiefje ! ba ftöfjt iljn ein liebliches '8iibchen freunblid) an, führt ihn

*ur Seite unb entlebigt fich, obgleich man hotte glauben follen,

bah nur brei 2Bortc hätte über bie Sippen bringen fönnen, mit ber

größten '-Berebfamfeit feines SluftragS, reicht ihm 9lofen unb Ülepfel

bar unb entfernt fid) eiligft roieber auS ben 2lugen aller. fJlacfjbem er

fo megen feines »origen 'JBahnfinnS beftraft mar, unb bie Süfjigfeit

beS hiwmlifdjen 9Jtal)leS gefchmedt hotte, rief er ,,'Hlid) ! mid),

Siltor, führe meg! geh bin ein Gf)rift! u. f. f."" (S. 427.)
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M
2>ie leibenbe ©efeßfehaft.

„Seine tfreunbe übt ©ott
;
batum auch bie (5iefeIIfcf>aft 5>efu''

(S. 481 f.) unb „ber Grfolg lehrt, bajj bie ©efeßfehaft nie glüd=

lieber jugeftommen I>at, al§ roenn fie insgemein unterbrüeft roar,

nie fröhlicher blühte, al§ roenn fie hart im Sturm ftanb". (S. 483,

Map. I.) Schon »or ber Vefiätigung ber ©efeßfehaft rooßte ein

Jämon fie üevnidjten, rcie aus ben ©efaljren, Verleumbungen,

Sdpuierigfeiten unb §inberniffen l)eruorget)t, welche bem ^gnaj

in Sllcala (Gomplutum), Salamanca, $ariä, Venebig unb fßom

ftdj entgegenfteßten. (Map. II.) — 2lucb nad) ber Söeftätigung bat

bie ©efeßfehaft manche Stürme ju befteben gehabt. (Map. III.)

J)ie Urfacben baoon aber finb, roie febon DrlanbinuS fie

^ufammengefteßt, oor aßem ber $ a ff beöSatanS, j$um jroeiten

bie 33 o ö b e i t ber Mefcer unb ber fd)Iect>ten Matbolifen
(vitiosi catholici), roeil fie roiffen, baß eö fid; I)<er um einen

Mampf auf 2eben unb Job babbelt, ba bie ©efeßfehaft, roie fie

nun einmal ift, gegen jene lämpfen muß; enblicb bie Gif er ^

fudjt anbercr religiöfen Drben; „beim roeffen Siebe ift

fo roeit, baß fie $rembe roie bie Gigenen umfaßte, unb roelcbe

'lÖeisbeit fo bißig, baß fie bie Jinge, roie fie finb, jebees in feiner

2lrt ol)ne Vorurteil unb Voreingenommenheit gerecht prüfenb er=

mögen!" 3lu<b fürchteten biefe Drben, an Gjiftenjmitteln unb

an Schülern burch bie ©efeßfeßaft 2>e)u beeinträchtigt ju roerben.

Vattirlid) finb überaß bie e f u i t e n bie u n f ch u I b i g

Verfolgten, ©in 9Jield)ior Gatius in Spanien, roie ein Slntoine

'Jlrnaulb in ^franfreicb ,
„ein b ef**ßer Verleumber" , haben alle

llnred)t. 3lm aßermeiften finb bie Meßer fcßulb an ber 'Verfolgung

ber £>efuiten. Sie roaren j. V. in ^ranfreid) (S. 501) bie Urfacbe

aller Hebel für bie ©efeßfehaft, „fie jugleid) bes unterließen

©laubens unb beä getneinfamen Vaterlanbeä öeifel". 3lbcr in

Aranlreich roar bodj „nur bie Gine laluiniftifcbe Meierei ;
in

Deutfcblanb bagegen Vefte ber Slrianer , Supers Siege unb

.fjeimftätten, oon Maloin eingefdjmuggelte Molonieen Vcrengar’ä,

Spclefö unb .fruß’S roiifte Vaebfommenfebaft, aller Selten 3lt:

fammenfluß unb £>efe. Unb aße jene heften foßten ficb nidjt

aufs roilbefte erbeben gegen bie roeit über bas ganje 2lbenblanb
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fid) ausbreitenbe ©efeüfchaft, welche fte als ©cgnerin aller ihrer

2lnf<hläge lannten?" (8. 511.) „Kein 2anb f>at fixerer beu

VeweiS geliefert, tüte nalje bie Sache ber Sleligion unb ber

©efeüfchaft »erlnüpft ift. UeberaU roo latholifche gürften unb

Cbrigleiten am Steuer faßen, blühte bie Religion, bi£ Kirche, bie

Königreiche, unb jugleid) mit i(;nen blühte unfere ©efeüfdjaft, ge-

priefen ob ihrer ©elet)rfamleit, bie Vornehmen unterridjtenb, oom
Voll oerebrt, »on ben dürften begünftigt, roegen ihrer Unfchulb

gefchäßt. 2(ber fobalb bie Sdjüler eines Suther, Kaloin unb ber

alten höüenentftiegenen Selten in ben Staat einbrangen, griffen

bie Böller ju ben Staffen, mar bie SRuhe ber Königreiche ge=

ftört, bie Freiheit ^er Religion »erlebt (!) unb oor allem bie

©efeüfchaft $efu auSgetrieben". (S. 511.) (SSergl. S. 512 „roas

foüten auch biejenigen fchcuen, roelche öffentlich burch 23affen-

geroalt unb Schieden bie SteligionSfreiheit unb Straflofigleit ber

Verbrechen fi<h ju erjroingeit fudjten?") „®arum mar auch Seutfd^

lanb beS $gnaj erfte Sorge." „$ i e 8 a dj e ber ® e f e 1 1 f <h a f t

iftimmermit bem©Iüd ber Stetigion unb bcSKönig =

tumS oerlnüpft." (8. 512.) — Natürlich fehlt ber Vergleich

ber leibenben ©efeüfchaft mit EljriftuS unb ben erften El)riften

nid)t. (Vergl. Kap. XII unb S. 542 f.) — „3mifd)en ben Kefcern

unb 2>efuiten ift ein gröfjerer llnterfchieb in SJejieljung auf Steligion

unb ©tauben, als jmifchen ben Sitten unb Einrichtungen ber

Japaner unb benen ber Europäer." (S 549.) Vei ber f o Igenbe

n

eingel) enberenSdjitberung beS ©egenfafjeS belommen mir
über Sutljer unb bieSeinen ju hören: (Siebe III S. 550 ff.)

„Siachbent £utf)er gegen ©ott unb Religion treulos feinem früheren

©lauben entfagt, fd)loßen ftch ihm an: »om beftänbigen trivium 1

ftößige SJiagifterlein, freche ©rammatifer, entnerote Poeten, Ieid>t=

fertige ©riechlein, trunfcne Slebner, aüerlei ^fjilofopfjcifter unb

Philologen; ihrem Veifpiel folgte aus ber §efe beS Volle bie

beerbe ber 3d)ufter, Färber, ^leifcher unb 2öeber. Unb was
bann? SDamit jur höchften ©ottlofigleit unb äufjerftem Sffiahnroife

nichts fehle, ftrömten uon überaüher bie fdhänblichften Seute, bie

1 Etwa: bie gewöhnliche, uiebere Sateinfcfjule ; bnS Trivium

beftanb nuä QJranraatif, 9?ett)orif unb S5iafedit.
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bureß Scßanbe Berüchtigten, bie Verurteilten unb bie öffentlich als

ehrlos ©ebranbmarften I^erbci unb ©eiber ftiirjten fuß ßeroor,

roelche Scham unb Steufdjßeit preisgegeben ßatten. — — $aS

mären bie Ijerrlichften SBaumeifter bcr Sfirdienwieberßerfteflung, unb

wenn eS ber .§ölle gefüllt, beS fünften GtangcliumS SluSpofauner.

Sie haben — — alles ©öttlicße unb SJeenfcßlid;c mit yüßeit ge=

treten unb ©laubcnSfäfte nichts weniger als ihre Sßaten oerwerf-

ließ erbießtet, burd) meldje fte jegliche Vecßtfcßaffenßeit unb STugenb,

jegliche ^römntigfeit unb Religion auS bem geben uerbannten:

bie Freiheit bes (Stiften fei an fein Siecht unb ©efeft gebunbem

ben ©laubigen fdßabe fein $reocl u. f. m." Sie finb beShalb

„bie Schänblichftcn nicht bloß »on allen Bweifiißlern, [onbern auch

oon allen Vierfüßlern". ^ßr fiebert entfpridjt ifjrer geßre an

Verruchtheit. Voran gel)t gutßer, „welcher fi<h mit unjücßtigem

Gßefdjluß befledte". Von ihnen allen gilt, maS in ber .fjiftorie

uon ber Sufanna, VerS 56, gefeßrieben fteßt; unb ^efaja 13» 21. 22.

ift bureß fie erfüllt. Unb über bieS alles haben fie noch ißre geßre

mit ©emalt, ©raufamfeit unb oiel Vlutoergießen oerbreitet, oßne

ein 3llter, ©efcßlecßt unb Stanb ju feßonen. £a hat ©ott, ber

feiner .Hircße ßilft, Bern gutßer ben Sgnaj entgegengeftellt, als

rechten „Sintiluther" (S. 454), famt ber ©efellfdjaft beS $gnaj,

beren gweef nach ©regorS XIII. Söitlen ift: „Verbreitung unb

Verteibigung beS ©laubenS unb ^orlfdßritt ber Seelen in djrift=

licßer geßre unb chriftlichem geben." Sie jeießnete fieß im ©egem

faß ju ben .Heftern befonberS auS „bureß .HenntniS ber ß. Scßrift,

bureß Sieligion, burd; mufterßafteS geben unb reine Sitten". So
fommt ber Verfaffer ju bem Schluß :

„2üaS fann ber ©efellfcßaft

SiußmreicßereS begegnen, als meun bem gattjen GrbfreiS funb wirb,

baß fie oon ben fcßänblicßften unb oerberbteften SJienfcßett mit

unoerfößnlicßem §aß unb aller ©raufamfeit gequält wirb ? 2öaS

SöünfcßenSwertereS, als baß bie mit Gcfcl unb Slbfcßeu auf fie

ßerabfeßen, welche feine Spur waßren gobeS ßaben?" — Sille,

welcße bie ©efellfcßaft oerleumben, gleichen barum Varren, welcße

mit Vfeden nach ber Sonne feßießen. (3. 565.) Cber wie ein

anbereS Vilb unS belcßrt, netnlid) eine Sdjlange, in ben Speer

beS SäflerS beißenb (S. 567): $er Veib, welcßer bie ©efeH-

fdjaft oerflcinert, feßabet nur fieß felbft. Slucß wcicßSt fie nur
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burd> bad Unglücf, wie ba3 Schiff fteigt mit fteigenben ©eilen.

(2. 574.)

8h4 V.

Tie flccljrte ©efcHjdjaft.

Unter ben Ghvenerweifungen, welche ber ©efellfchaft jutetl

geworben, ftehen obenan bie G'rfdjeinungen Ghrifti, ©arias,
ber Treieinigfeit, welche ^sgnaj batte. Slud) mar fein ©eift

einmal ganje acht Tage lang im Fimmel. (ftap. I.) ilnb ,,©ott

febien mit $>gna3 einen feligen ©etttampf ju hoben, inbem jener

biefen ehrte, biefer fid) wegwarf". Gbenfo finb fiterer 3
U regnen

bie wunderbaren Sebcnsrettungen bes Sgnaj; in S}>aris

ftürjt ein Spanier ©idjael fdjon mit gejüdtem Told; auf iljn.

Ta tönt oom öimmel eine Stimme: ,,©a3 roillft bu, Unglütf=

Iid)er?" unb $gna3 ift gerettet. Tie, weldje ibm fludben wollen,

müffen ibn, burd) göttliche ©ewalt getrieben, fegnen. (2>ergl.

IV. Studj ©ofis 23.) G$ folgt eine ©enge Sobfprüdte auf ^gnaj.

Sin allen biöbcrtgcrt ©eneralen aber toirb gerühmt bie abjectio

animi (bas Sichroegwerfen)
;

alle werben wiber ihren ©illcn

(inviti) ©enerale unb fliehen gefliffentlid) alle Gieren, bis fie ge=

jroungen werben.

Äap. II führt aus, wie ba$ 2lnfel)en ber ©efeUfchaft gemäßen

fei burch bie apoftolifdfje .fjeiligfeit beS f^ranj Ä'aoer unb burd) bie

übrigen ©enoffen unb Sladieiferer feiner Slrbeit im Orient. 2>on

iljm finb oiele ganj apoftolifdje (plane apostolica) ©unber

3U erzählen. „Tie Sprachen ber oerfd)icbenen Golfer, welche er

,3uoor nidjt erlernt hotte, fprad) er fo leicht unb gewanbt, als ob

er bei biefen Stölfern geboren unb auferlogen wäre. Gs gefchal)

nicht feiten, bah roährenb er 311 ber ihn umgebenben ©enge fprad),

fieute oon nerfchiebenen Nationen ihn jeber in feiner Sprache

reben gehört hotten." Gr hot in bie <yerne gefehen, geweisfagt.

Tote erweeft
;

„feiner ©unber finb fo oiele, grojje, auSge3eichnete,

bafe ntan fidjer fagen tann, er höbe nid)t weniger gethan, als bie

groben Slpoftel." „Slud) war er oft 311 gleidjer $eit an oer=

fd)iebenen, weit entfernten Orten sugegen" (S. 603) ;
er war

mehr ein Gngel, ja Grengel, als ein ©enfdj. Gr ift „ein Stilb

englifcher ©ad)t, englifdjer Tugenben, ein Stilb ber .fterrfcfjaften,
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Sl)rone, Gfyerubim unb Seraphim." (S. 605). i
ur Seite

al§ bet anbere £aoer im Orient ©afpar 33argaeu§ (S. 606) —

.

iton 9lunniu§ SBarrettus
,

ber in 'Jlfrifa bet ©efeßfebaft grojse

Sienfte geleiftet, roirb ergäbt
: „bafe feine felige' Seele bie Krone

erhalten, tjabe eine alSbalb über feinen Seidjnam nuägegoffene

£ebensfrifcf)e unb ©lang bestätigt." (©. 609.) — $n ©rafilien

roirfte u. a. 2lncf)ieto, „ben man, roenn man auf bie

ungeroöl)nlic^e £äufigfeit feiner Söunber fiefjt ,
mit 9ted)t einen

groeiten !0ilofeö ,
roenn auf feine Crafel unb Offenbarungen ber

gefyeimften Singe unb feine ßrfenntniäfraft , einen oon ben if)ro=

pl)eten, roenn auf feine Unfcfjulb ,
roelc^e auch burdf) feinen Uim

gang unb SBerfefjr mit ben roilben Sieren begeugt ift, einen groeiten

Slbam im feligen s$arabie3, roenn enblicb auf bie Meinung feiner

gegen bie 3)fenfdjen entbrannten Siebe ,
einen roafjren 2lpoftel beS

SöeftenS , einen roaljren ©enoffen $>cfu nennen fann." (S. 611).

Unenblic^en 9lul)m f>at ferner bie ©efeÜfc^aft burd) ba§ ©lut

fo oieler fUlärt^rer, bureb roelcbeS fie, bie in Unfdjulb roeijj

erglängenbe, in ißurpur gefleibet rourbe, auch barin -Jlacbfolgerin

i^re§ $errn ^efu. ©ei biefen Diartprien ereigneten fid) oiele

2Ö u n

b

e r

:

„ber in£ s3JJeer geftürgte Körper bcs SllpbonfuS rourbe

brei Jage barauf am ©eftabe gefunben , oon Sicfjt umftraf)lt, unb

auä ben SBunben troff nodj frifd^eä reineö ©lut. — 9fad)bem

bem ©onfalouö oon Sapia fdjon ba3 §aupt unb ber linfe 2trm

abgel>auen roaren, fonnte man if)tn boeb ben rechten nimmer=

mef>r abbauen, ba er an ber rechten §anb groei Ringer freug;

roeiö übereinanber gelegt ^at; am anbem Sag fanben bie

(Sljriften ben £eid)nam, bie ©ruft gur ©rbe gefeljrt, unb ben=

felben 2lrm, ber nicht abgebauen toerben fonnte, oon ber @rbe

erhoben’, als rooütej er jef$t noch baä Reichen beS KreugeS fyodj-

Ijalten." (S. 620.) u. f. f. u. f. f.

Socb nicht genug bamit; eä roirb ein eigenes Kapitel bem

Stulpn geroibmet, „welchen ber ©efellfcfjaft 3efu Söunber ober

rounberlidbe Sljaten ihrer ©enoffen 1'

oerfchafften.

Sabet roirb bemerft: „roie in ber -Jlatur felbft fein größeres

9Bunber ift, als bie 9latur felbft, fo ift aud» bie ©efellfchaft, biefer

OJlifrofosmuS (2Belt im kleinen), felbft baS größte ©unber."

(S. 621 Kap. V )

Tljfot. sti bien 9 . W. IX. ,1 ftrg. 8
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2lber um anS Ginjelne ju tommen: über b i e ©lerne nte

felbft (jaben ^eilige ber © efellf djaf

t

SJtadjt ge=

habt. (©. 623 ff), ©o f)at Sgnaj befottberS über baS f$euet

geboten. 9tid)t blojj l)at man oft fein 2lntli£ in göttlichem $euer;

glanj leuchten, ober flammen oom §immel auf ihn ftch herab=

fenten fehen; nicht bloh warb fein papierneS 33itb , als alles

Rapier ringsumher oom $euer oerjeljrt mürbe, nicht einmal »cr=

lept u. f. f. u. f. f. , fonbern eS mürbe auch ein großer SBalb-

branb in ber 9täf)e oon Gompoftella augenblicflich baburch ge=

löfcht, bah einer feiner Schüler in bie lohenben flammen eine

‘üUlünjc mit bes ^Suaj S3ilb roarf, welche nachher unter

bcn glühenben Sohlen unoerletjt gefunben mürbe. 2lehnlicfjes

gefchal) bei einem fcfjon ganj in flammen ftehenben §auS burch

ein hineingemorfeneS SS i l b beS g n a j. Unb wie oft hat nicht

beS Sgnaj Schuf* ber ^eft Ginhalt getljan in ifieru, Bologna,

'Surgos ! SDeS ^gnaj 2lfd)e heilt unjählige Trautheiten unb hilft

unjähligen ©chmangern, bah fie nicht tote Tinber gebären

<©. 692). — 2lber er hatte nicht blojj über baS §immltfd)c unb

irbifdje, fonbern auch über baS fjöttifdhe ^euer etne munberfamc
s
)Jlacht ,

„beim es fte^t feft, bah 33tcle, fei eS burdh Printen oon

2Baffer, baS unter Anrufung beS ^gnaj geroetht

mar, ober burch 2tnroenbung feiner Reliquien, ober Anrufung feines

fttamenS halb oon heifjer Seibenfdjaft, halb oon unreinen ©ebanfen,

balb oon jener fo fchmeichelhaften, aber oerberblichen -Jlachftellung

beS böfen ©eifteS felbft befreit mürben." (2. 624). Studj ftnb oft

böfe ©eifter aus 9Jienfd)cn auSgetrieben morben, „roenn man ihnen,

felbft heimlich, etmaS irgenbroie ju 2>gnaj in Sejiehung ©tehenbes

nahe brachte." (©. 625). — Xaver fteht an Söunbern bem 3gna*

taum nach. Sieh er bod; auf bem inbifchen Djean bie fd>on jum
Untergang fid) neigenbe Sonne mehrere ©tunben ftille ftehen, auf

feinen 23efel)l h'n regnete eS $euer unb 2lfdje, ja als eS an Del

gebrach, brannte felbft baS Sßuffer in ben Sampen u. f. f. Sobalb

fein Seichnam oon China her nach ^ubien in bie Stabt ‘üJlalafa,

welche oon fd»rcdlid)er fßeft heimgefudjt mar, gebradjt mürbe,

„hörte alfobalb unb plötzlich biefe anftecfenbe Tranfheit ooUftänbig

auf unb oon biefem 3Tag an ftarb feiner mehr unb marb feiner

mehr tränt, fonbern fo fef;r mar bie ganje Seuche erftidt, bap
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»on bcr pejtilensialifdfen Jlranfljeit feine Spur metjr »orfjanben

war." (S. 604). — 2llS 33eroeiö ber ©eroalt ber ©enoffett über

bas $euer führen mir nodE» an, bafi bie 2eid;nante ber Märtyrer

5ioci)uS ©onfaleS unb 2llpl>onfuS Siobriguej nidE)t »erbrannt

inerben fonnlen.

©eroalt über bie Suft l)at ©ott mehreren ©enoffen gegeben.

E£aE)in gehört »or allem bie 3Jfac^t über bie in ber Suft fidf) auf=

Ijaltenben ^Dämonen. 3gnaj, 3£aner u. a. fyaben oiele berfelben

bedungen. £aS 23ilb beS 3gna$ fc^ü^te ein jroölf 3<*fytc lang

non Dämonen geplagtes Mäbdjen gegen beren Angriffe; legte fie

eS bei Seite, fo rourbe fie roieber angegriffen. (S. 629.) — ferner

finb 3jgnaj, £at>er, Slndjieta u. a. bes öfteren in bie Suft erhoben

worben unb burdf) bie Suft gefahren (S. 630, oergl. S. 585 f.);

aucf) ift $gna§ anbcrn in ber Suft gu §ilfe gefommen. „3U

^ferrara fpielte im %a\)T 1619 am $eft beS l). 38naJ e*ne 3Rutter

-am $enfter mit ifyrem Hinb, als baSfelbe if)r auS ben 2lrmen fiel

unb Ijerabftürjte. SllSbalb fam ber SJlutter ber 9lame beS 39na3

auf bte Sippen (fie erinnerte fid) feiner roof)l beS $efteS falber).

Unb nid£)t umfonft rief fie if)n an: benn faum roar baS Stinb

nod) eine ober jroei ,'oanbbrciten »om 33oben entfernt, auf bent

cö jämmerlid) jerfdjmettcrt roäre, ba gefcf»af) eS, bafe eS nid)t bloji

wie auf einen SdEjojj genommen unb gehalten rourbe, fonbern aud)

auf bemfelben 2Seg, auf welchem eS IjerabgefaHen roar, burdj

bie Suft roieber f)inauf in bie auögebreiteten 2lrme ber Mutter

gebracht rourbe". — 35efonberS oft legte ^ofep^us Slndjieta

bie größten Gntfemungen in fiirjefter 3eit burd) bie Suft gurüd.

<3. 631.) Selbft 2öinb unb Stürme roaren ben Sefuiten untertfyan.

(S. 622.) <

SBie über bie Suft, geboten mele ^efuiten über baS Gaffer,
ßrtrinfenben Ralfen 3gnag u. a. oft. lauer erroedt einen er=

trunfenen Knaben oom 3Tob. Gin Ä'reuj, bas er jur Stillung

beS Sturms ins Meer geworfen, bringt ilfm ein MeerfrebS (pater

ans ©eftabe jurüd. 2lud) oerroanbelte er Salgroaffer in füfjeö.

2lnd)ieta »erroanbelt SEÖaffer in 2öein, beroirft, bajj ber Celfrug

im Kollegium Sincentianum nid)t oerfiegt; unb als er einft $ur

Gbbegeit roeit inS Meer EjinauSgegaitgen roar, um ju beten, unb

bie J'lutjeit nidfft in 2ld)t nafym, fonbern roeiterbetete, ftieg bas
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9Reer ringS um ihn über fein $aupt empor, unb nach einigen

©tunben fc^ritt er trodenen $ufceS jum Ufer. (©. 633 f.)

©nblid) fjaben bie ©enoffen auch über bie @rbe 9Racht-

Sebte bo<h bie 6rbe bei ber Sefehrung beS Sgnaj unb feine

Reliquien haben ein ungeheures §eer .fteufdjrecfen oertrieben u. f. f.

3ur 9Jlacf)t über bie Srbe rcirb auch bie über ben menfchlidien

Sörper gerechnet unb berichtet, bafc 3gnaj mehrere Doten enoecft

habe, oiele ©ebärenbe unb ihre Sinber errettet, SUnbe geheilt,

unb fonft in unjähligen Sranfheiten geholfen. Unb toie oieler

unb großer SEhmber 2Berljeug roar fein SBilb, baä Del ber Sampe
unb ber ©tab in ber §öhle ju 2Jlanrefa u. f. f. 2tef)nlicheS toirb

oon Sauer unb 2lnd)ieta berichtet, meid) Unterer u. a. ein trefflicher

gernfeljer mar.

2ÜS befonbere Sorjüge ber ©efellfchaft 2jefu oor anberen

Drben, roelche ihr Sluhm oerfdjafft, werben angegeben Sap. VI:

bie grojje Demut unb ©elbfterniebrigung bei fo großer unb mannig=

faltiger ©elehrfamfeit; bie grofje Sinigfeit unb bas 3ufamnten=

mirfen bei fo großer Serfcfiiebenheit ber Elationen unb ©eifter unb
enblich bie grofje ßnthaltfamfeit oon SeibeSoergnügungen in foldher

3ugenb. Daju tomme ber bereitroiHige ©ehorfam, mit welchem

ba8 ©chmierigfte übernommen wirb unb ber beftänbige Sßerfeht

mit ©ott bei ben mannigfadhften unb jerftrcuenbften ©efchäften.

9luhm hat ©efellfchaft auch geerntet burch bie grpfee

©elehrfamleit oieler ihrer ÜRitglieber. Da heifet e8 u. a. oon

Dt)oma8 ©anchej, er fei ein „:3Jlann ber reinften, oon aller

©emeinheit freieften ÜBeiSheit". „9tad)bem ihm bie Jungfrau

“Maria oom ©tammein (ba8 feinen heftig getoünfd)ten (Eintritt in

bie ©efellfchaft oerjögerte) geholfen, oerehrte er fie ftetS fo feljr,

bafj er hernach auch mit bem ©chmufc ber unfauberften §er$enS=

fragen in oölliger Unfdjulb fich befchäftigte." Siemens VIII. h®t

iljn aus 2lnlah feines Suche über bie Cihe unb barauf SejüglidjeS

einen „(Sngel oon unbeflecfter Äeufchheit genannt". 1 — Der ©etehr-

* ffiuttfe urteilt über Sanchej (f 1610): „Sein gelehrte« ©erf
de sacramento matrimonii ift lj°d) angcfehen, überfdjreitet in @r*

finbung unb 33efprccf)ung unfauberer «fragen bie ©renjen beS (Erlaubten

weit." ®eroeiä genug hiefur ift, baf} auS ben fpäteren Auflagen biefeS
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ber ©efeßftfjnft 3efu" Don ben Sefuüen felbft gejeidpiet. 117

f amfeit beS Samej, roelclie baS Sfonjil ju Orient ftaunenb be=

rounberte , roirb f)ier (unb an nielen ©teilen beS 23ucf)S) aufs

rülpnenbfte gebaut, ©ajj bie ©elef>rfamfeit ber Später ber OcfeU=

frfjaft roefentlicf) gegen bie 5fefcerei gerietet mar, roirb ©. 646 f.

beroiefeit.

©aS adjte Kapitel befdjäftigt fiel) bamit, roie benen, roetdjje

ber ©cfellfcljaft treu geblieben ft erben, gang be =

fonbere Seligfeit ju teil roerbe. Auf ©runb eines ©e=

fidf)tS ber (). Theresa a Jesu u. a. roirb ben ^efuiten baS

ilorrecfjt guerfannt-, bajj roenn ein Sefuit geftorben, il)tn ^efuS

entgegengelje unb ifjn in ben Fimmel aufneljme (hoc est

hominum societatis Jesu privilegium, ut mortuum Jesuitam

obvius Jesus excipiat). „D beglücfte ©efellfdiaft ^efu, roeldje

itjre ©enoffen gur ©eligfeit gefdfjicft norfinbet ober mad)t !" 33on

anbern Drben roerben groar oiele gerettet, oon ber ©efeHfdjaft 3efu

aber foHen nacf» glaubroürbigetn Zeugnis alle unb jebe, bie bis

gum ©ob in ifjr beharren, gerettet roerben. ^xeiliä) fteljt baS

alles, roie eS in einer begeidfptenben Stelle am ©dftlufj beS ÄapitelS

f>ei^t, nur auf menfdjlidjem ©lauben (fides humar.a); „aber ber

einige ©ag roirb baS non anbern ©eljörte an uns felbft betätigen"

.

Äap. IX f. führte in langer fReilje oerfdjiebene ber ©efellfd^aft

5§efu non Zapften, Königen, dürften u - a - erroiefene ($Ejren unb

glängenbc 3euÖniffe berfelben über if)re ©fjätigfeit an, roeldje bie

©efellfcfyaft mit „banfbarem befdjeibenem ©inn" fjergälflt. ßs

ftpejjen fid) in Stap. XI geugniffe nieler anberer an, befonberS

aud) foldjen oon fReligiofen (b. (). bie fid) einem frommen £eben

gemeint). ßS treten, neben Theresa a Jesu, Auguftiner, ©omini*

faner, ^rangiSfaner, Äartf)äufer, Äapujitter für bie ^efuiten auf.

^a, fdf)lieflid) felbft bie Ungläubigen unb Sieter, roeldfjen bie

^SJlac^t ber ©Sa^rfjeit eine ßmpfefjlung ber ©efcKfcfyaft abgegroungen

l)at. AllerbingS gefjen bie Ausfprüd)e ber Sieger nal)e gufammen

:

ein 2öort 5JfeIandf)tf)onS, als er nid)t lange nor feinem „unfeligen"

ßnbe non ber grofjen Ausbreitung ber 3efu*ten gehört Ijabe. (@S

lautet: „Acf), roaS foll id^ banon fagen? ©ie gange 2Öelt roirb

SBerfS (non 1612 ab) bie fdpnufcigften ©inge fortgcloffen ober »er^

änbert worben ftnb. (6tl)if ©. 162.)

Digitized by Google



118 Trnub, 3ngc nud bem „Silb be8 erften Sahrßunberta

ja roohl, n>ie ich feße, in Äußern non ben ^efuitcn erfüllt fein.")

Tann ein ©ort non 33eja: er feße in gründen feine Spur
dßriftlichen Sebeng unb Unoerborbenheit , alb bei ben ^efuiten.

6ö folgt nod) ein 2Bort oon (Sljemniß („bie ©efeHfcßaft ^efu fei

oom ^apft auSgebacßt roorben, bamit er bie ftürgenbe Sfircße noch

einigermaßen ftüßen fönne"), baö fo nicht anerfannt roirb, unb

enblid» ein erträglicheres non Äanjler §ranj non Serulam.

Taneben fteßen anerfennenbe 2luäfprüd»e non §eiben, 3d>is=

matifern, $uben, enblid) noch oon Tämonen. Ta§ 23ud» aber

fdjließt mit ben fcßon auf bem Titelblatt angebrachten ©orten:

„flicht uns, nicht unö, §err, fonbern beinern flamen gieb ©l)re."

flaihMJort.

Tic ^efuiten roaren in ifjrem erften 3äahrhnnbert, nach ihren

»oranftel)enben eigenen ©orten, »or allem bie gefd»roorenen

geinbe ber Hexerei, fpejiellbeö ^roteftantiämu 3 ,

unb alle ihre (Einrichtungen (Sd»ulen, (Erercitien, Tisputirfünfte,

fJliffionen, fJlariengenoffenfd)aften) f»a&en e ' lie Spiße gegen

benfelben.

Sie maren bie eifrigften Seförberer be§ f)larien =

bien ft es, inSbefonbere ber ©ariengenoffenfchaften.

Sie roaren bie § e * n b e freier ©iffenfdßaft, foroie

ber fteligionss unb ©croiffen§freil)eit.

Sie roaren iöeförberer bes Slberglaubenä (»gl.

oiele ber ©unber, bie 3>gnatiusmebaillen, Silber, =©affer u. f. f.)

unb h°lfen baö ©eiftige unb ©eiftlidje h e rabjief)en in’s

© i n n I i ch e.

Sie ft eilten ihre Sache hin aU bie eigene Sache
ber Religion unb ber dürften unb ber Drbnung
beö Staats (ogl. bef. S. 110.).

Tabei rebeten fie fd)on bamals fef»r oiel iron Temut b. t»-

©egroerfung feiner felbft, bie fich in allerlei feltfamen Seiftungen

geigte, roaren aber babei ooll Anmaßung unb (Einbilbung;

fie felbft bie burd»au§ llnfchulbigen , alle ©egner bie Sd;ulbigen,

— fte allein ^efu ed)tefte flachfolger.

Sie hoben gefeßroiegen von ißrer Sittenlehre, bie fo oft

unb oiel aller Treue unb allem ©laitben, roie allem ©eroiffen$=

*
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ernft tn’ä ©eficfyt fdEßägt, gefdtiwiegen Don ben SEßorbleliren eines

9Jlariana (f 1624) u. a. m., gefdfjroiegen Dort ben Mitteln, bie fie

fo fjäufig anwenbeten, um jum 3‘*J 8U Jommen, non aß’ iljren

sIRad)inationen, hänfen, ®ewalttl)aten , im DeffentlidEien unb ©e=

Reimen, gefdjjwiegen non äße bem, was wiebcr fie geugt in ben

Schriften Aeuen EteftamentS u. f. f.

So untren fie nadE) bem „23ilb bee erften ^ofyrfyunbertS ber

©efeflfd()aft 3efu" unb fo finb fie noclj; ja fie fjaben fiel) in

itjrer Gigenart nur befeftigt unb finb in ber einmal angenommenen

9lidE)tung nur weiter fortgefdjritten, jumal in unferem 3al)rf)unbert,

feit 1B14.

§afj gegen ben i^roteftantiSmuS ift ber alte

unb bie ÄampfeSweife gegen benfelben bie gleite. Xie Sdjjule

fpielt babei nicljt bie lefjte Aoße.

3m Sßlarienbienft tiaben fie Ungläubiges ge =

leiftet (»gl. bie im Gingang angegebenen SSerfe $. SB. Gifele

VI.), unb ftnb fyeute nodE) meljr faft, als früher, eifrige Verbreiter

aller möglichen ^Jiariaoereljrungen. GS fei nur erinnert an bie

Seljre opn ber unbefledtten GmpfängniS Alariä, welche oon ben

3efuiten oerfodEitene AnficE)t am 8. EUej. 1854 oon ifliuS ix. als

göttlich geoffenbarte fie^re feftgefteßt würbe (ogl. audE) bie Dielen

9J?arienerfc^einungen ber lebten 30

2118 $einbe bex freien SBiffenfdjaft, ber 5Reli =

gtonS: unb ©ewiffenSfreifjeit l)aben fie fidf) bis auf

unfere 3ei*en ftetö gezeigt unb gerabe unfere Etage muffen ja

feljen, wie ein 3*fuitenpater um ben anbern bie ©efdE)id)te, bie

beutfdie Siteratur u. f. f. nach jefuitifd^en ©runbfä^en ridE)tigfteflt

unb jufdineibet unb foldfje
s}>robufte maffenweifen 2lbgang finben.

(ogl. audE) ben SpllabuS non 1864, bie „3ufammenfteßung ber

ljauptfädf)lidf)ften 3ndümer unferer 3«i* oon Viu§ IX.) AudE) bie

fatf)olifd)c 2ÖiffenfdE)aft f)at bie Unbulbfamleit ber ^efuiten melir

als einmal fdimerjlid) erfahren miiffen. — 2öie feljr fie ben

Aberglauben beförbern, ift nur ju erfid;tlicl) auS bem ©ürtel-,

Scapulicr=, Aiebaißem, 3gnatiuSwaffer=, 23unbeSwaffer=Vertrieb u.

bgl. m. (fietje befonberS Aeufd), bie beutfdjen Vifdjöfe unb ber

Aberglaube
;
audf) Sängin, ber 2öunber= unb SDämonenglaube

;
ferner

Aippolb, bie gegenwärtige AJieberbelebung beS öejenglaubenö u. a.)
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£eute noch, — ja gerabe in unferetn $|ahrhunbert mit be=

fonberem ©lücf — ft eilen fie fiel» f)inunb laffen f i d) an-

greifen als Stüfjen ber throne unb beften Ritter

b t S © e m e i nn> o h l ä , ber Orbnnng a u cf) im Staat,
unb roiffen roohl $u fcfjmeigen oon thten ©runbfäfjen über Xprannen-

morb, über BolfSfouoeränität , über 28udf»er, über ©ibbruef) unb

bgl. mehr.

3lber ftatt ihrer nimmt bie @ef deichte baS Söort unb

jeugt für ben, ber nur hören miß, laut genug gegen fie,

Dber ift bie ©efeflfefjaft bie befte Stüfje oon dürften , Staaten,

Bölfent, bie oon einem unfehlbaren 'fSapft — ber freilich herrje

3eit barauf oerftarb — aufgehoben roerben mufjte, roeil „ m e n n

fie beftehen bleibt, eS aufeerorbentlicf) ferner, mo
nicht reinunmöglid) ift, b a fc

ber roa h r e unb bauers-

hafte Triebe roieber fjergefte llt raerbe" (ÄlemenS XIV
im Breoe oon 1774)? Unb ftnb nicht gerabe bie Sänber, in melden

fte bie freiefte §anb unb ben größten Sinfluj? hatten, bie fprecf)enbs

ften beugen ihres jerftörenben t>erberblicf>en (SinfluffeS, Spanien,

ber ft'irchenftaat, fjrranfreid), mit ihren oielen Unruhen, Umroäljs

ungen unb $ucfungen, bio abroecfjfeln mit einer Jriebhofruhe, unb
cor aßen jenes Belgien, auS bem „baS Bilb beS erften

hunbertS" hcr»orgegangen ift? —
5n unfern Xagen ift bie offizielle fat^olifd>e Ätrdje faft ganj

jefuitifiert. 2IIS bie Sehre oon ber Unfehlbarfeit beS BapftS,

roefentlicf) auf ber ^efuiten Betreiben, für göttlich geoffenbarte,

jum .freit notroenbige ©laubenSroahrheit erflärt mürbe, hot nur

einer ber beutfehen Staatsmänner, ber gürft oon Hohenlohe, bie

hochwichtige, feineSmegS bloft religiöfe, fonbern „hochpolitifche

9latur" ber Sache erfannt unb fich barüber ben beutfehen 9fegier=

ungen gegenüber in ber Bat)erifcf)en Gircularbepefclje oorn 9. 3lpril

1869 auSgefprodjen
;
aber feine Stimme mürbe überhört unb feine

SJiahnung abgemiefen. Bom 70er $rieg jurücfgefef)rt, fanb BiS=

marcf ju feiner Ueberräfchung , bafs bie Ultramontanen mobil ge=

macht hatten. Unb ber ©ang ber (freigniffe im Äulturfampf unb

feit bem Äulturfampf hat ben Befürchtungen .frohenlof)eS nur ju

fehr recht gegeben, ber moberne Staat, ber felbftänbige Staat

überhaupt in beS BSorteS Boßfinn jumal mit ©emiffenSfreiheit
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unb Steligionäfreiljeit fann mit ber mobemen, jefuitifierten römi-

t'cften Äirche niemals ^rieben (jnbeti.

Um fo fefter bleiben mir, — barin beftärft burcft baö ,,‘öilb

be3 erften $>at|rf)unbert$ ber ©efellfcftaft 3efu" non 1640 — bei

bem treffenben Urteil 1 über bie ©efeUfcftaft 3el'u

:

„3>ebe Slnerfennung, jebe 2)ulbung, bie mir itjren ffkincipien

^unb ihrem Söirfen ju teil roerben laffen, ift nicht eine ©ered^tig-

feit gegen fie, fonbern eine ©leicftgiltigfeit gegen unfere eigene

gefc^id^tlic^e Vergangenheit unb gufunft, ein Verrat an unferer

-Sircfte unb ihrer rechtlichen Gjiftcnj", unb — fügen mir funju,

— am beutfchen Staat.

Jlniirfn’0 piirhfamkrit in Saiijfn btr pfidjsßnM

Prmmingrn.

Von p«. tSraun, Pfarrer in Vtemmingen.

(©cftluft.)

Sie Veftiirjung, tueldjc bas Schreiben bes '^faljgrafen ^riebrid)

fteruorrief, mar gu groft, al§ bah f'<h ^er 9tat ju einer entfprechen=

ben Stntmort fofort hätte faffen fönnen. ®er Vote erhielt nur

eine Gmpfangsbefdjeinigung 2
: toeil bie Sache non nicht geringer

2Öi<htigfeit
, fobaft man fie in ber Gile ber -Jlotburft nach nicht

beantworten tonne, fo bitte man um Verjug. ®ann richtete man

ftilfefuchenbe Vlicfe hinüber nach -Jöürttemberg. Sicher ftanb es

bem State an, nicht ohne Vorroiffen ber bort beteiligten ju hanbeln.

3lber — mir fönnen es gleich h*er faSen — man lieft fi<h auch

allen Vebarf an politifther Söeisheit non borthcr reichen. 2111er-

bings nicftt jum eigenen Schaben. 35enn im tperjogtum fal) man

bie SDinge hoch unbefangener an als in ben engen btauern ber

fleinen SteichSftabt.

bon bem ©ebanfen, ben Stebenljaber jum §erjog felbft

abjuorbnen, mürbe abgeftanben 3
;

aber nach Tübingen ging ber

• «Steiß bei £>erjog

• d. d. 9. San. 1574; Gonj.

• $>a3 Konzept beä au^ufertigenben SrebitioS tragt ben Vertnerf:

„bift Grebenj ift itit geantmort. weil ber ©efnnbt junt dürften nit

fommeit."
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Öürgermeifter. Sieben Anbreä mürbe nun aud) bev SHecfjtsIefjrer

Dr. 9lifolauS 33arnbülcr ins Vertrauen gejogen. Unb roie an

ber Unioerfität, nahm man fid) aud) bei £ofe ber ©ad)e aufs

roärmfte an. $aft gleichseitig traf bas Schreiben $8arnbüIerSr

momit er ben (Sntmurf einer Antwort an ben Äurfürften ,
unb

baS bes ^ProbfteS, ber feine eigene 33erantioortung mitteilte, biefeS

ein paar läge fpäter, in Lemmingen ein. 2Öir geben baS lefjter*
1

guerft, ba eS erfennen läfjt, roaS man ju Stuttgart non Anfang

an muffte unb bad)te.

„Die ©nabe ©otteö burd) ßljriftum fammt meinen freund

liehen, gutwilligen Dienften unb ©ebet junor. (Sbler , eljrenfefter,

fonberS günftiger, lieber Runter!

3luf jüngft (Suren non mir befdjefjencn Abfdjieb bin id) ben

nädjften 9Jlittrood) Ijernadj ju meinem 0. unb $. fommen unb

ift mir, als id) auf bem 2Beg, burd) feiner %. ©. Soten beS

^faljgrafen Jlurfürft Schreiben, fo an feine fy. ®. auSgangen,

(Sopie be^änbigt morben.

9fadf)bem aber ju feiner $. 0. ich fommen, fyab feine 5- ©•

id) notbiirftiglid) berichtet , melier ©eftalten (S. 253. non einem

(S. 9tat ju SJlemmingen abgefertigt, unb au§ was Urfad»en unter:

laffen, baff (S. 353. nicht gleich aud) 5U feiner ©• abgefertigt

morben, mit allem ^leiff angejeigt unb entfdjulbigt. Darauf feine

%. ®. burd) berfelben Äanjler in 33eimefen feiner $. ©• unb beS

.§errn Statthalters nermelben laffen, baff eS foldjer (Sntfdjulbigung

ol)ne Hot gemefen unb feiner % ©. ganj molgefallen, baff aus

erjäl)lten Urfad)en ein (S. 3tat feine %. ©. burd) (S. (S. auf biee=

mal nicht erfuchen laffen. Denn ba foldjeS bem (Sf)urfürft fJ3fal$=

grafen fürfommen, pieUeidjt feiner (Sf)urf. ©• burd) böfe unb

unruhige Seut allerlei eingebilbet unb befd)werlicf) 9iad)gebenfem

gemalt, unb alfo nod) tnehrer erbittert werben mögen. Seine

©. aber banfen bem allmächtigen ©ott oon §erjen, bafe ein

(S. SHat bei ber reinen Sehr oon ber SJlajeftät unferS §erm 3efw

(Shtifti unb feinem l)- Abenbmal)l ftanbhaft unb beftänbig halten,

unb roiinfdjen oon Jperjen, baff ber Allmächtige bie $ird)enbiener

unb gemeine 33ürgerfd)aft bei (Sud) in ber djrift liehen (Sinigfeit

1 Anbreä an Stebenhaber, praes. 13. 3ebr. 1574; (Sop.
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gnäbig unb oäterlid) erhalten woße. 2lmen. Unb bleibe nochmals

bei feiner ©• gegen einem G. 5tat befdjefyenen gnäbigen Grbieten.

23as bann beS Gljurfürft fßfaljgrafen ©Treiben anlangi,

fyaben feine ©naben folc^eö »erlefen unb mit ^leijj fammt

Statthalter ,
Slanjler unb 9täten erroogen, unb baSfelbige nid)t

fo bcfdiwerlid) angefefjen, »nie eS bafür gehalten werben mochte.

Denn weil bie Stabt 9Jtemmingen ein Stanb beS SHeicf)S , fjaben

feine Ghurf, ®. berfelben nidjt ÜJiaj? ju geben, meldjergeftalt fie

if)re jtirdjen befteßen, bie Hirdfjenbiener auf= unb anneljmcn. DeS=

wegen benn auch einem G. 9tat feineSmegS fchmerlid) faßen, fon=

bern gang leicfft fein wirb, fein Gf)urf. ©. aßer ©ebüljr nach

leidjtlicf) ju beantworten. 2BaS aber unb welcfjergeftalt feine

Ghurf. 0. ju beantworten, hätten feine ©. einem G. 91. nid)t

fötafj ju geben. Denn ein G. SR. fein felbft unb gemeiner 23ür=

gerfdjaft ©elegenljeit jum beften roiffe. 2lßein raten feine $. ©.,

bajj ein G. 9t. fiel) gegen ^ödjftgebad^tem Gfiurfürften in leine

Deputation einlaffcn, baraus Sßeitläufigfeit erroachfen möchte, iw

mafjen ein G. 9tat aud) als ein Stanb beS SteichS nicht fcfjulbig,

feiner Gf)urf. ©. berfelben Sanblung in Sefteüung beS Äirdjew

minifterii 9ted)enfchaft ju geben; fonbem je lürjer, je beffer.

Dann was meine in Drud oerfertigte Sßrebigten belangt,

barin §eibelberg genennct, foß ein G. 9tat besfelben fic^ gar nic^t

belaben nod) annehmen, fonbem mich »erantmorten laffen, n>ie

benn aßbereit oon mir befcf)ef)en, melier Schrift Kopien G. G.

ich Ijiemit jufd)ide, bie, in meines ©. %. unb Sdjreiben ein=

gefdßoffen, bem Gljurfürft ißfaljgrafen jugefertigt. 23aS nun für

2lntmort barauf erfolgt, foß Guch unoer^alten bleiben.

Unb »erhoffe gänjlidi, ber 2lßmad)tige foß nad) feiner grofsen

©üte unb unerforfdjlichen 23eiSf)eit nod) ein befonbrig gut 23er!

fdjaffen, bafj männiglid) anfalje ju greifen, maS hinter bem 3n>ingli=

fdjen Irrtum »erborgen gelegen, meines bie 3eü geoffenbart tjat.

Gnblicf) aber »erhoffe id;, cs foß Gljurf. ©. aud) mef)r 9fad)=

gebenlen machen, wann feine G^urf. ©. befünben, wie gar ber=

felben iflräbifanten mit feiner 28ahrl)eit umgeben, fonbem if)re

Sachen mit offenbarer Unwahrheit in feine GEjurf. ©. tragen unb

ausbreiten, wie benn G. G. idj in furjem aud) baSfelbige weit;

läufiger berieten miß.
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35aS f>ab G. G. idj ju Vericht nid)t »erhalten füllen, bamach

ein G. 91. feiner ©elegenfjeit nad) fid) aller ©ebühr wol wirb

wiffen ju »erhalten.

G. G. fammt einem G. 5Rat (bem G. G. meine gutwilligen

Dienfte anjujeigen unbefchwert fein wolle) bem SUImädjtigen in

feinen »elterlichen Sd)uh unb Schirm befohlen, ©eben ju Tübingen,

ben 9. gebruarii 74.

G. G. bienftmilliger k."

Vom 18. Januar — älnbreä bejiefjt fid) barauf im Gingang

feiner „Verantwortung" — ift baS herzogliche Schreiben batiert,

womit bem Vrobft bie obenberührte Gopie beS pfaljgräflichen

Schreibens an ben £erjog unterwegs jufam. Gtwa in ber lebten

Januarwoche alfo muff Slnbreä feine „Verantwortung" fertig gefteUt

haben, bie an §>erjog Subwig abreffiert ift.

Gine gebrängte Jnhaltsangabe 1 wirb hier genügen. Gr habe,

fagt 2lnbreä, aus bem Schreiben beS Gfjurfürftcn entnommen, bafc

bemfelben ohne $weifel »on anbern feine 9Jiemminger ^rebigten

als unchriftlidhe, aufrührcrifche, greuliche unb »on il)tn felbft erbidjtete

famofe 2>iffamation= unb Schmadhfchriften eingebilbet worben,

beSgleidjcn auch feine Verfon ganj ungütlich unb befchwerlid) ein=

getragen worben fei, als habe er tecte aud) ben Ghurfürften

bejichtigen wollen, bah berfelbe ben tnabometifeben ©reuel fchüfce

unb bem 'Jürlen bie gemeine Ghriftenheit feilbicte unb »erlaufe.

Vad)bem nun aber ber Ghurfürft »erlangt habe, ber .frerjog folle

gegen 3lnbreä als einen unerträglichen Verleumber unb Slufwiegler

ernftlid) einfehreiten, fo bebanfe er fid), baff S. ©. als ein

d)riftlicber, löblicher, gottfeliger Tvürft nicht un»erf)ört iljn conbein-

niert, fonbern il)m ©elegenheit jur Verantwortung gegönnt habe.

9lad)bem er mit ^Bewilligung beS fterjogS nad) 9J?emmingen

gefommen, fei auf feinen Vorfdjlag ein ©efpräd) jwifchen Kleber

unb ihm »eranftalt.’t worben. Veim erften i’lrtifel, ber wal)r=

haften ©egenwart beS Seihe© unb VluteS Gfjrifti im Vachtmahl,

habe er jweifältiger 9lebe fid) beflijfen unb 2luSflüd;te gefugt

;

beim anbern 2lrtifel »on ber i^ erfan Ghrifti habe er übermal

tergioerfiert. Schließlich) unb unausweichlich »or bie fyrage geftellt,

1 9?acf) ber bem Dlat jugeftettten Gopie.
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ob bie angenommene SJtenfchheit realiter mit ber 2lHmäd)tigfeit

beS Sohnes ©otteS ©emeinfdjaft höbe, höbe er mit großem

Seufjen gefagt: „-Kein". 3)a fei ber ganje 9tat erfdjroden , als

ber nimmermehr geglaubt hätte, bafj foldjeä in biefem 9Jlann ftetfte

unb unter feiner £el)re »erborgen fein follte. (Sr, Slnbreä, höbe

hernach bem 9tat auSeinanbergefeht, bajj Kleber bamit bie 'J>erfon

<5hrifti offenbar trenne, unb alfo nicht allein bie leibliche ©egen=

mart beS £eibeS unb SBluteS Ghrifti im 2lbenbmal)l, fonbern aud;

bie geiftliche, lebenbigmachenbe Diiejiung beS £eibcs unb Blutes

Ghrifti außerhalb beSfelben leugne. Mehrfache 'ftrioatunterrebungen

mit Kleber, juletjt noch, in ber jroeiten SRatsfifcung, »ielfültigeS

Bitten unb Grmahnen fei wirfungSlos geblieben, darauf höbe

er im Auftrag beS 9tatS ber ©emeinbe ^Bericht erftattet. 9?un

fei es ihm fjöchft befremblid), bafj ber Gljurfürft fid}, feine Äirchen

unb Schulen beleibigt finbe. Gr höbe nie anberS als mit allen

Gh^en feiner gebacht. 2lu<h in ben iprebigten höbe er nur etliche

£efjrer im Sinn, beren $anblung unb Gonfeffion nicht »erborgen,

bie ber 6

h

urf“rft felbft ^öhr unb £ag gefangen gehalten, beren

•Greuel er mit bem Sdjmert beftraft höbe. 9tur auf bie Gonfe=

queren höbe er hinmeifen tuollen, bie nach Schrift, ftird)enge=

fchichte unb Grfahrung jeber öffentliche, greifliche ^rrtum höbe.

2lud) SiluanuS unb 'Jteufer hätten mohl anfangs nicht gebaut,

bafj fie als üBertcibiger beS ’H'lahomctanifchen ©reuelS enbigen

mürben. Öbenfo feien üernharb Cd)ino, in ifjolen unb Siebern

bürgen ©eorg Slanbrata, granj Sauibis, Valentin ©entiliS unb

anbere öffentlich Arianer geroorben. Xer Teufel bringe fie eben

fdjliefjlidj fomeit. hätten auch Öaloin , Öeja, iBorrljauS, ÜJluS;.

culuS, £eo $ub, Gaftalio ben arianifchen Irrtum nie »ertreten,

fo hätten fie hoch in ihrer 2>erblenbung »iele SdjriftfteHen »er=

fehrt auSgelegt unb bamit jenen arianifchen £ef)rern — j. iB.

bem 2)a»ibiS unb SBlanbrata für il)r Süd)lein gegen ©eorg 9Jlajor

— bie ©affen gefchmiebet. SDie gleiche ©arnung höbe er, 2ln-

breä, fdjon im 33üd;lein „chriftliche Grflärung über baS 9)laub

bronnifchc Golloquium" auSgefprocf)en. 2lber niemanb, auch ber

Ghurfürft nicht, höbe bamalS ben animus injuriandi barin gefeiten,

toeil bamalS ber eflectus noch nicht offenbar getoefen. Gr toünfdjte,

biefe ©arnung unb bie noch ältere ifkophejeihung £utherö roic
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bie SJlaßnung Vrenj’S in feinem lebten ^eftament mürben r»oit

ben £eibelbergifcßen Ißeologen beffer beamtet.

23em Verbaute, baß er, Slnbreä, ein Slufroiegler fei, ftünbeit

alle feine ifkebigten, Schriften, Gonftlia entgegen. SGBaö bann

eine angebliche Vereinbarung jroifeßen bem Gßurfürftcn «nb §cr$og

CSfjriftopt) anlange, — baS furfürftlicße Schreiben an §erjog Subroig

hatte fiel) jebenfaClä auf eine folcße berufen — monaeß ben beiber=

feitigen Xßeolpgen unb ©entließen alles Gonbemnieren unb Ver=

beßen, $anlen unb ©djelten oerboten fein füllte, fo fei ißm bas,

mie bie Sachen biefeS DrtS befchaffen, nicht roiffenb, ihm auch

oon bem Vater beS jrjerjogS nichts auferlegt, ^ebenfalls märe

eine folche Slbmacßuttg oon ben .fjeibelbergifcßen ^ßeologen am

menigften beobachtet roorben. 2Bie er glaubmürbig berichtet fei,

merbe er felbft gu Gppingen, Vretten unb Oppenheim öffentlich in

ben 'fkebigten auSgerufen. SDie SBürttembergifcßen Geologen

mürben als Ubiquiften unb allergrößte Saframentsfcßroärmer aus

gefeßrien, roelche mit Verfälfchung beS djriftlicßen ©laubenS ben

allergrößten Irrtum uni* Schmarrn ber Ubiquiften eingefiißrt hätten.

Unb mäßrenb er in ben ißrebigten ben 'Jiamen §eibelberg nur

ad marginem feße
,

hätten bie öeibelberger in einer bieSbejüg=

ließen Schrift
1

feinen Flamen auSbrücflicß in ben lert unb ad

marginem gefeßt.

Jlacßbent er ficß alfo mit anbent ^ßeologen S. 3- ©• eins

miffe im Streben naeß einer Ginigfeit auf ©ruttb be§ göttlichen

iöorteS, aueß naeß SJiemmingen orbentlicß berufen morben fei,

aueß feine ißrebigten nießt anonpnt ßerauSgegeben
, fo »erfeße er

ficß, S. %. ®. merbe ißn beS „bureß anbere in ben Gßurfürften

eingetragenen 2lnjugS entfdßulbigt ßalten unb mit biefer Ver

antroortung jufrieben fein."

Gs mar eine Grleicßterung für bie Stabt, baß ißr bie Ver=

antroortlicßfeit für beS ifirobfts Sieben unb Ißun abgenommen

mürbe, 2tber aueß bie Slicßtpunfte für ißr eigenes Verhalten

mürben ißr in eingeßenbfter fficife oon ben mürttembergifeßen

^reunben aufgejeigt. Unb Stnbreü ift raieber perfönlicß an ben

meiteren SJlaßnaßmen beteiligt.

1 am SRnnb: „in bem überfeßidten Söuediltn, ju .ftepbelberg Sinne*

72 getrudt unb acta concordiae intituliert."
*
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Durd) SSarnbüler erhielt bcr Stat bcn Gntrourf einer Slntroort

an ben ^faljgrafen jugefanbt
;

baju fdnüeb ber 9ted)tSgeleljrte 1
:

„SJlcin freunblid), rotllig Dienft beoor. 'Jreunblidjer, lieber

.fSerr unb 3d)roager. Stuf mein jüngft oorgefjenbeS »om erften

bieö (Sud) getfjaneS Schreiben lajj id> (Sud) fyietnit baS Goncept,

roie ungefährlich ber £err ^fatggraf Gtiurfürft non meinen günftigen

Herren, (Sinem (Sfjrbaren Siat ber Stabt 9Jtf)emingen ufS unoer=

grifflidjeft (unb mit SBeifeiiSfteßung alter Disputation, aud) Cccafion

unb Urfad) ju berfelben) ju beantworten fein mödjte, baljin eS

aud) atfo a principe nostro et Dominis consiliariis jum für*

ftänbigften bebaut, unb jroifdjen Domino praeposito, Doctore

^jacobo Slnbreae, atfo enblid) oerglidjen roorben, jebod) folcf)eS oon

einem (Sfjrfamen Stat als für ftch felber atfo $u oerrid)tcn, als

roär eS if)r ©. nit gebracht roorben.

DaS ift aud) bcS £errn '‘ProbftS DoctoriS Meinung, fonber=

lidjen feiner gebrudten ^rebigten halben. Dann er fdjon fein

^Bericht beeljalben unferm gnäbigen dürften unb Herren getfjun,

fo an f)odjgebad)ten ^falsgrafen eingefdßoffen unb roaS bie

.ftauptfacfien felbft berührt, oerantroort roorben, atfo bafj fich ein

(St)rbarer 9tat beS nichts $u betaben, nod) if)me ein unnötigen

Slnt)ang mad^en , oiel roeniger bie übrigen im pfäljifdjen Schreiben

Ijefchehne Slnreijungen fpecialiter »erantro orten barf, roie bann (Sr,

Dominus praepositus, einem (Sfjrbaren Stat biefe Ding felber

jufdjreiben unb communicieren roirb.

Sonften aber, bieroeit (na cf) gemeinem Spridfjroort) gute

SBort nichts foften, ift folch Slntroortfdjreiben mit untertfjänigfter

Siemens unb (Srbietung eines (Stjrbaren States falben gegen if)tne,

(Shurfürften , bebadjt unb angefefyen roorben, feine furfürftlidje

©naben uf fo f)od)e S3ero gnuS bamit ju placieren unb ju ftißen.

Da eS bann barbei bleibt unb gelaffen roirb, ift eS rool angelegt.

Sollten aber $>f)r Gf)urfürftltdje ©naben weiter grüblen unb

fucfien, fann man bemfelben nad) begegneten Dingen aud) rool-

bcratentlich roieber begegnen, alles in eum finem, fich ’n fein

1 „(Dem :c. Stlbano SSoIfffjarben bem Stltem, ©urgern unb beS

9tatS ju Flemmingen, meinem freunblicfjen, lieben Sdpoager ju eigenen

£anben. SlbroefenS bem £errn Surgcrmeifter Stelenfjaber bafelbft

ju erbrechen"; Crig.
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Disputation mit il)me $u begeben, fonber unoergrifflichft baroon ju

fommen, als bie für ficf> felbs ein Stanb beS heilig FeidjS unb

xfjree Äird)enminifterii Beftellung als 2lugSburgifd)er 6f)riftli^er

Gonfeffion geinäfj felber im §all ber Fotburft an gebüfyrenben

Drten ju oerantmorten mol miffen roerben, barinnen aud) ber

Bfaljgraf einem Giranten Fat nit Flaft noch Drbnung ju geben,

als roenig als man auch i^me Ijinrcieber in ber fßfalj ein^ureben

l)at. Dal)in man fid) lefclid) uf ben äuflerften ?yali mit befter

Befcheibenheit ju erflären mirb haben. Unb merben 3hr foldjes

bern §errn Burgcrmeifter unb einem G'hrbaren Fat in gutem

Vertrauen mol ju referieren miffen. £>iemit allenthalben göttlichem

3d)u^ unb ©naben befohlen.

Datum Stuttgartten ben t>. Jebruarij Slnno ic. 74.

FicolauS Barrnbüler."

Db fid» nun ber Fat an ber Vorlage, bie ben '-Beifall bes

.fterjogS hatte, feine Fnberungen erlauben mochte ober folcfje um
nötig fanb, genug, ber Ghurfürft befam faft budjftäblid) ju hören,

maS man in Stuttgart ihm fagen ju laffen für gut befunben

hatte.

'-Bürgermeifter unb Fat ju Flemmingen an 6hit rfiirft ^riebridj

non ber ?Pfalj, 16. $ebr. 1574.

„Durchlaudjtigfter, Ijochgeborner gürft, gnäbigfter £>err! G.

Gl)- ©• feien unfre unterthänigfte, rciUige Dienft mit ^leijj juoor

bereit, ©näbigfter $ürft unb £>err ! 2BaS G. ßh- ©• »om :*0-

Dej. megen unfereS gemefenen Stipenbiaten unb Mirdjenbienero,

M. ßufebii ÄleberS , Beurlaubung uns gnäbigft gefdjrieben unb

erinnert, fo uns ben 9. 3anuar” — alles nädjft nacheinanber

l)in — jufommen unb gegen G. Gh. ©. mir uns gleich bamalen

in furjer Borantroort unterthänigft anerboten ,
- beffen mögen fid)

G. Gh- ©• nod) gnäbigft rool)l berichten.

Darauf geben G. Gl). ©. mir je^unber (meil cS mit fvug

eher nid)t gefchehen fönnen) ju begehrter fernerer 3lntmort unter

thänigft ju »ernel)men, bafe unS faft befiimmerlich , foldje feine,

AleberS, Grlaffung bei G. Gh- ©• bermafjen befdjxoerlid) eingetragen

unb angenommen roorben fein, mic baS an unS ausgegangene

Schreiben ju erfennen gibt.
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Xenn G. Gl). ©. geroiß bafür galten follen: nachbem roir

ißn, Kleber, etliche ffahr lang mit großen Ä'often in ftubiis cr=

galten, hernach auch jurn Äirchenminifterio gebraust, barin er fidj

benn aud) mit ben anbern unfern $ird)enbienern in gutem Gonfenö

unb Ginigfeit eine gute $eit mol erzeigt unb commenbiert, baß

mir ja nichts lieber^ gefeßen, benn baß er barin alfo beftänbiglid)

»erharrt unb noch f)infürber bei unö bleiben mögen.

3Beld>eä er aber leiber nicht getßan; fonbern roiber altes

33erf)offen in unferm burcb ©otteS ©nabe mo()(l)ergebrad)ten, auch

nach thriftlicher 3tug$burgifdjer Gonfeffion beftellten, einträchtigen

Äirchenminifterio ganj unoerfefjen l)o3>ärgerlicf)e unb unleiblidje

Spaltung gefud)t unb fürgenommen, bamit er auch unfere ge=

horfame, gutherzige 23ürgerfd)aft nicht roenig betrübt, roeld)e3 au<h

unter berfelben ju noch mehrerer gefährlicher SBiberroärtigfeit

1

3lnfehenS haben motten.

2ll§ nun er, fileber, über alles notbürftige nnb geireußerzige

Grinnern unb Vermahnen burd) unS unb bie Unfern nicht anberä

gemiefen noch berichtet merben mögen, hoben mir noch gleichrooßl

»erhofft, ihn burd) anbere mehr 2?erftänbige roieberum ju ge=

minnen, unb beromegen nicht unterlaßen, aus befonberö untere

thänigem Vertrauen bei bem burch laucfjt igen, hodigebornen dürften

unferm gnäbigen .fjerrn unb ÄreiSoberften
,

§erjog Subroigen ju

Württemberg je.
, bei beßen ff. @. unb roeilanb bero geliebten

.fterrn 3Sater hochlobfeligfter ©ebäd)tniö mir allmeg in fürfaßenben

fftotburften
, oorab unfere mahre, chriftliche Religion belangenb,

ganj gnäbig $ilf, fftat unb fförberung gefunben, unterthänig

anjufuchen unb zu bitten, baß ff. ff. ©. uns zu befonbern ©naben

unb ben Sachen zu gutem jemanbs ffhrer fürnehmen ißeologen,

hiezu tauglid), unoerlängt gnäbiglich z
u un§ abfertigen, folche

fein, ÄleberS, halben fürgefallene ärgerliche Unrichtigfeiten eigene

lieh oemehmen unb mit göttlicher 2$crleit)ung biefelben roieberum

cßriftlid) unb mol)l oergleichen unb beilegen helfen laßen rooUten.

1 $er (Entwurf hat ftatt biefeä ÜluäbrucfS: „nachteilige Ungleich*

heit." Dßenbnr rootlie man aber betonen, baß Unruhen unter ber

©ürgerfdjaft , unb nicht bloß 2Seinung?üerfcf)iebenheit in ©InubenS*

fachen ju befürchten gemefen.

Stubitn o. ffi. VIII. 3<>t>rß- 9
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2luf folcf)e© haben 3. %. ©. bero 9iat, ißrobft gu Tübingen

unb felbiger Unioerfttät Kanter ,
§errn I). 3al°& s2lnbreä, gu

un3 gnäbiglidj abgcorbnet, burch ben mir — auf oorgel)enben

genugfamen 23erid)t aller 23efchaffenheit — mit ihm lieber, etliche

lag lang gang freunblidje unb fleißige ipanblung aller 9iotburf

nad) pflegen laffen, barunter aber, unfereS SöiffenS, G. Gl). ©.

anberS nicht benn mit gebüljrenber SHeoereng unb (Ehrerbietung

burd) iljn, §cnn I^Jrobft , »or uns im SHat SJlelbung befc^et)en,

aber auf ber Manje l in feinen allhie gehaltenen ^rebigten gar

nicht, niel roeniger in Ungutem gebadet, raie auch non angegogener

2lüenthalbenheit niemals biSputiert noch gehanbelt morben.

SarauS mir benn mit fonbern 23efd)tD2rben abnehmen muffen,

biefe Singe G. 6h- ©• burd) *hn / Mleber, Diel anberS unb rnilber

fürgebracht unb eingebilbet morben fein als cS im ©runb bamit

befchaffen; unb obgleich mohl er, Mleber, fich oon feiner übeb

gefaxten Meinung auch burd» ihn, §errn ^robft, über alle gut-

herjige, offenbare 2lngeig unb |>anblung nicht abmeifen laffen,

melcheS mir ©ott befehlen müffen, fo ift hoch barunter burd) bie

©nabe beS 2ltlmäd)tigen, bem mir beSljalb £ob unb San! fagen,

unfere gehorfame, liebe Surgerfchaft gu guter, einträchtiger 2>er=

ftänbnis mieberum mohl erbaut morben unb fommen.

2llfo ha&en G. Gl). ©. bero h*>cherleuchtem $I$erftänbniS nach

gnäbigft felber gu betrauten, mie gern mir fonften Senfelben in

allen möglidjen Singen unterthänigft 2öillfal)rung ergeigen roollten,

bafe unS jeboch nicht geraten noch thunlich fein motte, ihn, Mieberum,

mieberum bei unS gu feinem oorigen Mirdjenbienft eintommen

gu laffen, inmafjen mir auch 9ar nicht Dert)offen, mit foldjer feiner

unoermeibentlichen Grlaffung ober aud) fonft mit Öeftellung unfers

Mirdjenminifterii ichgit gehanbelt gu ha&en, bas unS als ber

mähren, chriftlichen 2lugSburgifd)en Gonfeffion ungemäjj gu

einigem billigen SkrroeiS gereichen füllte ober möchte, unterthänigft

bittenbe, G. Gh- @. bie mollten fich <*ud) bahin nicht beroegen

laffen, unS hierunter mit einigen Ungnaben anberS gu Derbenten.

SöaS bann lefjlid) feine, £>err ifJrobft’S, naef) feinem non

uns genommenen 2lbfd)ieb allererft in Snicf gegebene ißrebigten

anlangt, foll unS in ber 2Bal)rheit herglich leib fein, fo maS brin

fommen ober gu befinben, baS gu einiger (Schmach ober 2>er^
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Heinerung G. 61). ©. Ijofjen Deputation unb Gl)ren, als wir bod)

untertljänigft nicljt versoffen wollen, ju beuten wäre, loiffen aud)

bieSmals mef)r nicf)t gu fagen. 25enn fo wenig wir itjm, |>err

D. Jacoben, fDtaft ober Ordnung 3U geben gehabt, wie er feine

bei uns gehaltene predigten in fDrud bringen unb auSgeljen

taffen würbe, atfo gebeuten wir aud) fotc^eö altes gegen ß. Gt). ©.

i()n felber jur ©ebül)r unb Dotburft verteidigen unb verantworten

3U taffen.

Unb mögen f)iemit jum l)öd)[ten beteuern, bafe bei uns nod)

unfercr ganzen Surgerfdfaft feiner ift, anders aud) von if)in, §errn

'firobft, nie gehört nod) verftanben t)aben, per ba von ß. 61). ©.

anders als von einem djriftlidien, ljod)löblid)ften, milben G£)ur=

fürften gebenfen ober Ratten füllte, ju beffen ßt). ©nabe wir uns

aud) nidf)t weniger Ijinfürber atS t)iebeoor jederzeit altes gnäbigften

Söiltens unb ©uteS unter!t)änigft getroffen unb verfemen wollen.

25ieweil eS benn mit feiner, Klebers, ßrlaffung unb gegen it)m

gepflogenen ftanblungen anberS nidjt geftaltet, fo bitten ß. 6t). ©.

wir nochmals untertljänigft, bie Wollen uns alles anberen Gin=

bilbenS unb SerbenfenS mit ©naben entfc^ulbigt galten unb unfer

-gnäbigfter Gljurfürft unb f>err bleiben. 25aS finb gegen G. Gl). ©.

wir in gebüljrenber Untertf)änigfeit jeberjeit ju verbienen willig

unb bereit."

Dm 13. Dpril lief bie Gntgegnung beS Hurfürften ein.

„t^riebrid^ von ©otteS ©naben jc.

Unferen günftigen ©ruf) juvor. ßfjrfame, weife, liebe,

befonbere. 9Bir tjaben eure SBieberantwort unter bato ben 1(5.

jüngft verfd^ienen -öionats ^ebruarij auf unfer an eucf) auSfül)r=

ltd) befdjeljen Schreiben, euren gewefenen Kirchendiener ßufebium

Klebern unb D. Jacobs Dnbreae bei eucf) getane unb fürber in

2)rud verfertigte predigten belangend, ben 22 . eiusdem ju unfern

Ijanbcn wot)l empfangen unb ^nfjaltS nac^ längs verftanben,

tonnen aber barauS nit befinden, bafj it>r auf einigen fünften in

ungezogenem unferem Sdjreiben richtige unb gnugfame begehrte

Dntwort geben, fonbern eud) aud» nocf) baju berüljmen dürfen,

baf) von ber neu erbadjten unb wiber ©otteS 2Bort unb die

DugSburgifdje Gonfeffion ftreitenben Dllenttjalbenljeit beS iieibs

G^rifti in wahrender Handlung mit bemelbtem eurem Kircfjenbiener

9
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niemals biSputiert ober geffanbelt , nod) aud) unfer anberS nit

benn mit gcbüffrenber Sleoerenj unb Gffrerbietung für eueff im

3fat, auf ber 5tanjel aber gar nit, »iel roeniger in ungutem burcff

iffne, D. 2lnbream
,

gebadet worben fei. Ta bocff, fooiel bie

2lßentffalbenffeit beS SeibS belangt, aus angejogenen ifirebigten

felbften, wie aucff was unfer ißerfon betrifft , baS ©iberfpiel bar=

aus erfcffeinen tffut, baff, ob iffr woffl nit geftänbig, mir

an unferer 'JSerfon gefcffmäfft, bod) folcffeS sub titulo unferer

ßircffen unb Scffulen, weleffe mit fflamen meffr benn einmal tn

foleffen ^Jrebigten angejogen werben, unb beren wir unS ein

©lieb ju fein befennen, befeffeffen ift. 3« roelcffe Galumniam 3fft

dann, unangefeffen 3^r foltffes iffrne, D. 2lnbreae, ju oerant=

Worten ffeimfeffieben wollet, de facto eben fo woffl bewifiigt, inbein

iffr unfere Äircffen unb Scffulen alfo unfcffulbiglicffen in eurer

Cbrigleit für 2trianif(ff , Turfifcff unb ©affumetifcff auSfcffreten

unb oerrufen wie aud) nacffmalS bie gebrudften ifirebigten unter

eure 23urgerfcffaft fpargteren unb biefelbigen nit wieberumb er=

forbern unb fupprimieren Iaffen, als D. 3<>cob folcffeS mit ©orten

unb öffentlichem Trucf getffan.

dieweil wir bann in feinem ©eg bebacfft, folcffe Säfterung

unb Galumniam auf unS unb unfern Äircffen unb Spulen erfgjen

ju Iaffen, wie aud) offne baS biefeS einig ju ffocfffcffäblicffer Trenn-

ung unb 3Serffeffung ber waffren cffriftglaubigen unb unfer ber

2lugSburgifcffen GonfeffionSoerwanbten Stänbe unb Untertffanen

reicffen tut

:

So ffaben wir unferen Tffeologen unferer Unioerfität unb
iRircffcnbienern allffie auferlegt unb befofflen, ein furje Sefanntnuä

auS ©otteS ©ort oon ben breien ffkrfonen in bem einigen un-

jertremtlicffen göttlidjen ©efen, oon ben jtooen Naturen in ber

einigen ifJerfon Gffrtfti, unb oon bem
ff. 2lbenbmaffl unfereS $erm,

mit angeffefter 2lpologie unb ©iberlegung unfern Äircffen unb
Scffulen jugemeffener falfcffer Auflage unb gotteSläfterlicffen 33e=

fdueiung ju fteßen, wie benn allbereit öffcntlidj in Truc! oerfertigt

worben. Überfenben eueff berffalbcn ffiemit ein Gjemplar unb
geftnnen gnäbiglicff, iffr woflet folcffeS nit aßein für eueff felbften

oerlefen unb gegen juoorberft bie biblifeffe Scffriften unb ©otteS

2Bort, aueff gebaeffte D. Jacobs 2lnbreae ifrebigten, unb bann
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euv, bem »on fölemmingen, fjiebeoorn in 2lnno 30 bem gangen

Seid) überreichte djriftlidje Gonfeffion halten, fonbern auch fiirber

öffentlich auf ber Äangel, ober auch burdj bie $ünfte publicieren laffen,

bamit barburdh bie 2Bahrl)eit an dag fommen unb jebermänniglid)

fehen unb fpiiren möge, baß gebachter D. ^acob unfere $tircf)en

unb Schulen fälfchlidE) angelogen unb geläftert hab, unb unferer

Kirchen unb Schulen £el)rc mit nickten , toie er mit Ungrunbe

fürgiebt, ber Urfprung unb ©runb beS dürfifcben unb 9Jlahu=

metifchen ©reuels unb SJllcorans fei. 2öie mir auch bie 23erorb=

nung getan, bah folcfje Gjemplaria gu mehret 2lbroenbung gcbachter

befchroerlichfter Galuntnien bei euch feil gehabt werben.

darburch roerbet ihr alfo im 5öerf ermeifen, bah *hr an

folgen boähaftigen £äfterungen fein ©efatlenS tragent, mir auch

barauS oermerfen, bah il)r bes .^eiligen Reichs Drbnungen (barinnen

folch diffamieren häßlich »erboten unb abgefdbafft) hanbguhaben

unb mit unö herSebrachten guten, nach barlidhen 2öißen gu erhalten

geneigt feient.

da aber biefem unferem chriftlichen unb billigen '-Begehren

nochmals »on eudh nit Statt getan roerben follte, mürben mir

»erurfacht, anbere 3Jiittel unb 2ßeg, uns unb unfere &ir<f)en unb

Schulen fold^er befdjroerlichen Galumnien ju entfJütten , an bic

4?anb ju nehmen, bie mir fonften »iel lieber »erblieben fehen.

2öelcf)eS mir auch alfo gunftiglidf)en hinmieber nit bergen roollen,

unb fein baruf euer 2Bieberantmort gemärtig.

datum §aibelbergf ben 2. 2lpriliS 2lnno jc. 74.

^ribericE) Sfalfcgf. Ä'urfürft.

den @hrfamen, meifen, unfern lieben befonbern Surgermeifter

unb 3fat ber Statt SJiemmingen." 1

s
)Jlit bem Solen, ber biefeS Schreiben überbrachte unb gu=

nächft mit einem 9fegepiffe abgefertigt mürbe, traf gugleicf) ein

„anbrer .fjeibelberger", ber 2lgent beS Hurfürften ein, ber bie

.peibelbergifche Schrift
2 »ertreiben follte. 2öar nun ber 3fat

1 Orig-

2 „SefenntniS ber £heaIo 9en ju §eibe(berg oon bem einigen

wahren ©ott tn ben breien Eßerfonen* :c. »gl. SRealencpfl. f. prot.

Sh- u. Ä. 2. Stuft. „UrfinuS.*
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bocfe einigermafeen emgefdjüchtert, ober fagte er fiel), n>enn man in

biefem einen ©tücE bem Sturfürften nachgebe , lönne man um fo

entfefeiebener bad übrige ablehnen, genug, ed mürbe roeber

bem £änbler oermehrt, feine Vüchlein auf offenem 2Bod)enmarft

feUjufealten, nod) aud) ber Vürgerfcfeaft ber &auf oerboten. 6ö

giengen $mar nid^t niele ab; bod) mar bieö ein fdjledjter Mroft

für ben empfinbltcfeen Übergriff, roeldjen man fid) oon einer

fremben ©eroalt gefallen liefe. ®ie ^rebiger reiften fofori ein

Vebenfen gegen bao Velenntnid ein unb mollten namentlich be=

tont feaben: ber fRat laffe feinen Vürgem ©eroiffen unb Urteil

frei; roie er bas aud) »on anbern oerhoffe; aber feinedteild ge=

benfe er bei ber Slugsb. (Sonfeffion ju «erfeamn unb nidjt bei

Per Metropolitana, bie, meil »om ftaifer feinergeit neefet angenommen,

auch nie ind ÜBerl gerietet, fonbern aud ©djidung ©otted, bem

man aud) barum banlfage, mit ber Stugsburgifcfeen oertaufefet

roorben fei.

Mafe man aud) ben Mübinger ^Beratern oon ber neuen

©acfelage Mitteilung machte, mar nur billig; aber man magte

aud) jefet nichts ohne fie ju tfeun. 3>nbem ber 9tat bie 35rud=

fdjrift fammt (Sopien bed furfürftlicfeen Schreibend unb bed Ve=

benfend ber iflrebiger „mit befonberem Voten" überfanbte, 1 bat

er ju fagen, road jefet ju tfeun ober ju laffen, roomöglich umgefeenb,

ober boefe fobalb ed ihretfealb fein möge unb bann mit eigenem

Voten auf ber ©tabt Soften.

Umgefeenb 2 erroiberten 2lnbreä unb Vambüler, augenblicflid)

fefelc ju ber Slntroort, bie maturo consilio gegeben fein tuoHe,

3eit unb ©elegenfeeit; mit göttlicher Verleihung roolle man bie

©aefee
.
halb hernach oor bie §anb nehmen. 2lber fie liefeen bo<h

niefet lange märten, bis fte ihre gemeinfamen Vorfd)läge über-

fanbten 3
: bie fchliefelidje Stebaftion, megen Slbroefenheit einiger

1 9Cn .fjerrn D. Safoben unb §errn D. 'Ififolaud S3abrrenbiihlern

fammt unb fonberd, 19. 2lpr. 1574; Gonj.
2 Tübingen 23. 9tpr. 1574; Crig.

* lübing. 2. Mai 1574; Crig. 3)a8 Dtejepiffe mit bem 3)ant
bed iRated unb bem Vermerf, man habe ben Voten bejafelt, batiert

00m 5. 2Jtai.
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THatäoerroanbten bi§ jum 17. oerjögert, befdfjränftc fiel) auf gwet

fürje Grweiterungen.

3tuf jeitig gehabtes -Jlachbenfen — fdf)reibt ber 9fat, nadjbem

fid) ber Gingang auf ben erfolgten ©djjriftwechfel bejogen f)at —
tfjue man ©. 6t). @. ju werbenber Slntwort unterttjänigft anfügen

erftlicf) bao Schreiben oom Februar anlangenb, baf) man e§ bet

bemfelben gänjlidf) bleiben laffe, auch oerl)offen woße, ba ba3felbe

otjne bewegten 2lffect, bajj eä gu notbürftiger , unoermeiölid)er

Slntroort mit ©naben paffiert roerbe. ©. Gl). @. unb jeber Ver=

ftänbige habe fidf) felbft oemünftiglicf) ju weifen, bajj bie ©tabt

mit übriger Verantwortung in anbere Söeitläufigfeiten fief) gu

begeben unb einjulaffen nicht fcf)ulbig fei, wie man atidj niemals

gemeint gewefen, firf> irgenb welcher 6alumnien gegen ©. Gtj- ©.

teilhaftig ju inanen, beffen man fich audj in ben Gonäciengien

rein unb unfcf)ulbig wiffe.

Gö fei bem Vate leib unb befümmerlicf)
, (

ju fefjen unb ju

l)ören, bafs fid) jwifdjen ben wahren, dt)riftlic^en StugSburgifcfjen

Gonfeffionöoerwanbten ©tänben folch hochfdjäbliche Trennung unb

Uöiberwärtigfeit einreifeen unb nod) nicht nadjjlaffen woßen. 5Jfan

wiffe aber bei ber eigenen ßleinfüge nichts anbereö ju tl)un als

©ott um Slbfteßung unb Grl>altung bei feiner wahren, df)riftlid)en

.itirdje ju bitten.

-Daft ©. 61). ©. wieberl)olt auf bie Vierftäbteconfeffion oon

1530 oerweife, fei faft oerwunberlid) , nadfbem eS reidjsfunbig,

roaö für ein Vejejj barauf erfolgt, weswegen aud) foldje 6onfeffioit

in ber ©tabt unb ihren Äirdfjen nichts inä 2öerf gerietet noch

gehalten worben fei

;

1 fonbem man I)abe auf beffereS Vacfjbenfen

imrdj) (Lottes ©nabe baö reformierte Äirchenminifterium berfelbett

2lugsburgifd)en Gonfeffion gemäf), (bie »on bamals regierenbem

Ghurfürften gu 3adhfen fammt ben anbern babei benannten

dürften unb ©täbten Jfaif. 9Jlaj. bafelbft juoor offeriert, auch

darüber »erfaßten unb auögangenen 2lpologie geinäjs ,)
3

fooiel

* ^Oiit biefem '#affu3 b«üen ft<h bie lübinger Verfaffer auSbriicf*

lieh cm baä oben berührte $ünlin’fdje Siebenten angefdhtoffen.

1 Xai Gingeflnmmerte ift rebnttioneller $ufap.
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jcber 3e >J möglich geroefen ,

1 befteUt unb oerfehen laffen, auch

Darüber gehalten, (darauf and) allein unb feine anbere Gom

feffion fei ihres Kiffens bie inmittelft ^roifdjen Den ber Rugs=

burgifchen ßonreifion jugemanbten dürften unb Stänben ju

Raumburg gefchehene Bereinigung erfolgt unb hernach oon bem

Äreisfürften , «oeilanb .'öer^og Ghriftopl) ju Württemberg , ihnen

tur Subffription jugefcfpcft, auch gutroiOig fubffribiert worben) s
.

25abei büchten fie auch fürber einhelliglid) *u Fjalten unb es oor

(ffott wie oor bem Äaifer unb bes Reichs Stänben ju oerantroorten.

Was bas überfchicfte BefenntniS unb 2lnbreä’6 f^rebigten

betreffe, fjabe es babei fein Bemenben, bafj berfelbe ftch felbft

oerteibige. $en Berfauf ber .^eibelberger Schrift habe man nicht

gemehrt. Gben befihalb fönne man nicht erachten, bah biefelbe

bei ber einträchtigen, gehorfamen Bürgerfchaft anberer Bublifation

begehrtermaften bebürftig fei.

,§atte Slnbreä bis ju biefem fßunft bie Berhanblungen mit

bem Äurfiirften mit feinem Beirat begleitet, fo fah er ficfj ju-

gleidj toteber perfönlicf)
3
U einer Rechtfertigung oeranlafit. Gl)e

er nämlich $u einer öffentlichen Kiberlegung ber Deibel bcrger

Theologen fommen fonnte, lag ihm bran, ben Ginbrucf ihrer

Bublifation, welchen fie in Blemtningen fpntcrlaffen hüben mochte,,

abjufchwächcn. $ie Schrift
3

ift an ben Rat *u Bientmingen

gerichtet unb, wenn 2lnbreä auch bas fteibelbergifche Befenntnis

fchon, ehe er oon Bientmingen mit bem obenberührten Schreiben

00m 19. Rpril ein Gjemplar erhielt, gefannt hoben füllte, jeben-

fallö nicht oor bem 13. Slpril gefchrieben, an welchem Stag ber

Berfauf be§ £eibelberger BefenntniffeS in Bientmingen erft bes

gann. $er Gingang lautet ncmlicf) folgenbemtafjen
: „Gö haben

bie nächft oerfchienene #ranffurter fffaftenmefj
4 bie .'pcibelbergifche

1 2)iefe Ginfchränfurtg mar aßerbingS nötig; benn abgefehen oon

Brcbigerit wie Schenf, auch ®dpt(er unb Bertlin, auf welche ftch

flleber beric , hatte ber Rat 3. B. noch 1552 feinen Bürgermeifter

5unf brei 58od)en lang auf bie Suche nach Bräbifanten in bie

Scfjmeij gefdjicft.

s
3«fnh-

3 26 Bß. fol.

4 Cftern 1574 fiel auf 11. Stpril.
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Geologen unb Äirdjenbiener ein VefenntniS oom einigen, roahren

©ott in breien ifJerfonen, ben groeien 9laturen in ber einigen

Verfon Gfyrifti, bem h- Abenbmahl unferS §erm 3efu Gbrifti

burch ben öffentlichen Drucf Iaffen auSgehen, fatnmt angehängtem

VeroeiS, baf? auS ihr feine Verleugnung ber mähren ©ottheit

Ghrifti folge, mie fie oon etroelchen fälfcfjlicf) auSgefdjreit roerben,

in meinem fie fich unterftanben , meine bei euch in nächft oer-

fchienenem üjahr gehaltene Sßrebigten, bod; meines -JfamenS un-

oermelbet, ju miberlegen.

Diefelben, oernehme idj, feien bei euch öffentlich »erlauft unb

alfo in oiel Vurger §änbe fotnmen, meines ich ber Urfad) h*r$=
'

lieh gern gehört, auf bah nic^t jemanb fagen möchte, als ob man

baS öidjt geflohen, fid) bei ber ©ahrfjeit gefürchtet unb ihre

Verantwortung nicht roollen Iaffen an Stag fommen. Denn ob=

mohl im heiligen römifdjen 3feid) rerfel)en, bah begleichen Viidjer

nicht gebulbet roerben füllen, baburd) ber gemeine, unoerftänbige

Saie in feinem ©lauben irr gemacht, fo ift es hoch meines Gr=

achtens baju gut, bah folcher £eut irrige Sehr je länger je mehr

offenbar roerbe, baoor fid) fromme 6l)riften befto beffer hoben ju

hüten, demnach mir fogar bie Ausbreitung biefeS VudjS nid)t

guroiber, bah »erhoffe, eS foll baburd) ein grober, merflichcr

'Jiuh geraffen roerben, bah nemlich bie, fo beS groinglifc^en

©laubenS nie geroefen unb biefeS Vuch lefen, auch nimmermehr

yuinglifd) roerben, bie aber bemfelben auS Unoerftanb angehangen,

je£t erft recht lernen folgen Irrtum erfennen unb bemfelben burd)

©otteS ©nabe ganj unb gar Urlaub geben. Derhalben ich mich

auch bie Arbeit nicht oerbriejjen Iaffen, eud) fammt unb fonbers

ein -JSegroeiS gu geben, roie ihr folche, ber .fceibelberger, Schrift

lefen unb nach Anleitung unferS chriftlichen ©laubenS, hintan--

.gefeht allen meitfchlichen Affeft, aus bem ©eilt ber 2Bahrfjeit

urteilen follt, ob fie bem ©lauben ähnlidj fei ober nicht, unb bas

-aufs allcrfürjeft unb einfältigeft, bamit eS ber gemeine Saie rool;t

faffen unb behalten fönnte."

Des roeiteren führt Anbreä folgenbeS auS: 3m «rfien Deil

oorn einigen, wahren ©ott in brei Vtofonen fämen jroar aud)

ungereimte Sieben oor, j. V. eS fei ein anber Ding ©ott fein,

ein anbereS, Vater, Soljn unb .ft. ©eift fein; hoch roenbe er fid>
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allein jurn jroeiten Seil, ber non ben jwei Naturen ber einigen

s}ierfon Ghrifti, unb jum britten, ber »om 2lbenbmahl Ijanble.

GS ge£)e jept mit biefen Leuten, wie 3re”<*uS »on ben Äepem

fc^reibe, beren »erbunfelte ^rrtümer mit größter Äunft aufgehellt

werben mufften, bann aber audj jebermann in bie 2lugen fprängen.

Siefe §eibelberger Sljeologen würfen baS «fmnbert in bas Saufenb,

unb es fofte 9>?üE)e ju »emef)men, was fie meinen. Senn fie

rebeten fooiel non ber 21QmadE)t beS ÜRenfdjen Ghrifti unb »on

ber wahrhaften ©egenwart beS SeibeS unb öluteS im 2lbenb=

inat)l, baf? ein einfältiger £aie nid>t anberS meine, als es fei iljr

Gmft. Unb f)inwieberum fönten fie eine Sehre an ben Sut^eri-

fdjen an, welche biefen ganj fremb fei, nur um an berfelben ju

Gittern ju werben.

Über baS $orf)anbenfein jweier fRaturen in Ghrifto fei man

einig. Sagegen fei bie grage > was bie allmächtige Statur »on

itjrer 2tllmacht mit Sl)at unb 2Baf)rf)eit mitteile: baS fei beutfcf),

fo baff eS jebermann oerfteljen fönne. Statt nun fein richtig 311

antworten, fjättcn biefe Sljeofogen 9)tuS im 9Jiaul
, fudjten aus=

juwcid>en mit »iel ©ewäfd) »on ber Ungleichheit ber Naturen in

Ghrifto, was nid)t beS #. ©eifteS 2lrt, unb fämen enblid) ju

einem GrgebniS, barauS fid) biefer ©eift ber 2öelt ju erfennen

gebe unb baS fo grob, bafs wer ihn barauS nicht ertenne, ftotf=

blinb fein muffe. £ier folgt eine Steilje »on wörtlichen Gitaten

auS ber befämpften Schrift, worin es u. 21. hei|t: »on ber gött=

liehen, allwiffenben Statur werbe bie SJtenfchheit in Ghrifto alf»

erleuchtet unb regiert, bah f*e fooiel wiffe, rebe unb thue, als

ihm nötig unb gebührlich fei. konnte man GhriftuS anrufen

als ben wahren, allwiffenben , allmächtigen ©ott um SJtehrung

beS ©laubenS unb alle ©aben feines ©eifteS jur geit ber Gr=

niebrigung, warum follte er nicht oielmehr alfo anjurufen fein in

feiner .^errlichfeit , ba nicht allein feine ©ottheit eben wie juoor,

fonbem auch feine 9Jtenfd)heit auS Offenbarung ber ©ottheit

mehr benn juoor bie ©ebanfen ber SJtenfchen wiffe unb felje?

^ebe Statur wirle itad) ihrer 2lrt unb Gigenfdjaft, nicht bie

menfdhlidhe burch bie göttliche, fonbem bie göttliche burch bie

menfd)lid>e, hoch was burch eine Kreatur gefächen fann. Ser

Schöpfer wirte burd) baS ©efd>öpf als burdh fein SBertjeug, boef*
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baSfelbe, baju er biefeö Söerfjeug ^abe gemalt unb oerorbnet.

.'gäbe Ghriftus juoor tüeles nicht gemufft unb fei bod) aUroiffenb

geroefen, fo miffe er unb fönne jeßunb roiffen alles, maS , wann

unb wie er nach feiner menfdjlichen -Natur molle unb fei zugleich

allmiffenb. 2)aS fei genug jur ^errlichfeit unb Roheit ber an=

genommenen ’DJienfcfj^eit Ghrifti. 3)enn für unb für, alle 2lugem

blicfe, ohne alle SBeränberung unb SluSroedjfelung ber SSirfung,

alles roaS ba ift, maS oon Groigfeit gemefen ift unb bis in Gmig^

feit fein mirb unb fein mochte ober nicht fein mochte, anfefjauen

unb gebenfen, fei eine foldje Gigenfdjaft, bie allein ber eroigen

©ottheit unb feiner erfdjaffenen fftatur juftehe.

üaS fei Hochmut, entgegnet 2lnbreä, fagen ju mollcn, maS

genug fei jur Roheit nnb .fjerrlichfeit ber angenommenen 2Jlenf<h=

heit, gerabe als roenn fie bie beftellten Untergänger $roifd)en ber

©ottheit unb 2)lenfchh«t Ghrifti mären unb bie ÜJlarffteine ^u

fe£en hätten. Unb bann oerfud)t er ben theologifchen ©egenbemeis

auf ©runb einer ÄenofiSlehre , roie fie fdjon im Golloguium jum

'ilusbrucf gefommen ift. Unb §immel unb Grbe unb alle frommen

Ghriften, dürfen, ^uben unb Reiben unb roer noch eine »ernünftige

Seele in feinem Seibe h«t, füllen nun urteilen, ob er ben .§eibeU

bergifchen Theologen Unrecht getljan, baß er ihr ÖefenntniS »on

Ghrifto mit bem Äoran auf eine Stufe geftellt. Übrigens höbe

er baS aud) fdjon neun 3<rhre vorher Flamen ber roürttem=

bergifchen $h€°ü>gen *m Kolloquium oon -Blaulbronn fd)riftlid)

niebergelegt. Unb man folge barin nur bem Vorgang Suther’S,

ber fcf)on oor oierjig fahren in feiner Schrift miber bie h*ntnu

lifdjen Propheten biefe Gonfequenjen ber *roinglifd)en Sehre ge=

meiffagt habe. 2lnbreä citiert bie betreffenbe Stelle forote eine

gleichlautenbe aus bem großen SBefenntniS »om 2lbenbmal)t unb

erinnert an Siloan unb 9ieufer, oon benen ber eine enthauptet

morben, ber anbre $u Gonftantinopel beS türfifefjen ÄaiferS cin=

fpänniger 9leitcr geroorben fei.

$afj fobann bie §eibelberger behaupteten, ihre Sehre roerbc

in ben Sürd)en SlugSburgifdier Gonfeffion gebilligt, fei oollenbs

eine Süge. ^a, etliche h®uuli^e jünger feien eine $eit lang

unter ber SDccfe gelegen, hatten eS aber niemals öffentlich befennen

bürfen. $arum fei bieS geroiff ber Teufel, ber heimlich unb
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meuchlings fo Ijereinfc^leidjc unb ftd) bamacf) entfchulbige , er fei

guerft nicht ftarl genug geroefen im ©eift. 9Bie eS fleh mit ben

fächftfehen ßirdjen »erhalte, roerbe immer mehr bie 3eit ju erfennen

geben. Durch befonbere Schicfung bes SlUmächtigen feien bie

Betrüger offenbar geworben, unb bie hohe Dbrigfeit thue ihr 3lmt

treulich, baß hoffentlidh foldjes ©ift bereiten roieber auSgerottet

werbe, ©elogen fei eS aber »on biefem ©eift, baß bie SutF)eri-

fchen lehrten, bie ntenfchlidhe fftatur Ghrifti fei tfjrem Sßefen nach

unenblich worben. 9We frommen ßfjriften foQten fidf »or ber

3winglianer »erbammten Sehre hüten, fo lieb einem jeben feine

Seele unb ewiges Seben fei. Sie hätten GhriftuS reinab Sen-

ioren unb h‘e|en barum billig 3®inglianer unb nic^t Ghriften.

Un»erfd)ämter ffieife gäben fie »or, er, 2lnbreä, habe früher »on

einer ewigen unb erfdfaffetten 2lQmädhtig!cit gefagt, unb jeßt fage

er nur »on einer ewigen. 9lur ein «Schein »on Sefdfjeibenheit unb

‘Demut fei eS, baß bie .«oeibelberger in ihrer Schrift niemanb mit

Flamen nennen wollten. $n SBirflichfeit hatten fie eS nur gethan,

bamit niemanb nach 2lnbreä’§ ^3rebigten j\u fragen einfalle.

23ußinger nenne ihn einen »ielfdhwäßigen , »ielgefdjäftigen , un=

ruhigen 2J?ann

:

1 aud) er hätte ihn beffer mit Flamen genannt.

MerbingS ha&e er mehr Ju fd>affen, als er auSrichten fönne, habe

ftdj aber $u feinem ©efdjäft eingebrungen
, fonbem fei jeberjeit

1 Sn ber Schrift : Uff fiben Jflagartidel, fo bifer jht mit großer

unge[iüme, untoarheit unb unbefdjeibenßeit , »on etlichen unrüwigen

Scribenten, gelingt merbenb, miber bie ßbriftenlichen biener uttb

Ährchen, bie fh 3roinglifch fdjältenb, £>einrhd)en BuHingerS. ber Ährchen

3ünjch bienerS, furße, »aarhaffte, nobwenbige unb befcheibne »eranG

mortung. 3ärich, §rofchomer 1574. 3“ 9lrt. IV heißt eS ba (991. 34a)

:

„Uß bent allein fait man h eßunb mol oerfton, wie urtreblid) man
unS gern uftraeße, mir haltinb nit hößerS noch mer »on GljrHto, bann

üölachomet in filtern 9l(coran, unb fijenb nüt befferS bann Xürgleit.

2>a8 ouch neißroan ein uilgefchafftiger, »ilfchmäßiger unb untiimigev

ben üftacßometifchen 9llcoran beachtlich herfürbracht, frigid) mit frfjrärf

=

hafter uerronnberung einfalter, unberichter löten, unb baruß fie bellet*

fchier gemachet, baS öil fchlechter luten nit anberä menenb, bann wir

haltinb nit mer »on ßßrifto bann 2Rad)omet unb neiginb unS jutn

Xürglen."
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orbentlidh baju berufen unb habe burdf) ©otte» ©nabe mehr ge=

fdjafft unb auögeridjtet, benn if)nen lieb fei. „©ie ich ihnen auch

juoiet gefc^tDä^t habe; benn icf) l)abe auä ibjrer Schule gefch»»äfet

unb ber ganjen ©eit bargetf)an, bah fie ©ottesläfterer feien, bie

bern türfifefjen ©lauben ben ©eg bereiten in bie .Hinten ©ottes

unb bie göttliche ÜJlajeftät bes ©enfdjen 3®fu CSt>rifti verleugnen

unb if)m freventlich abfprechen. 35er Urfad) ich iljnen auch un-

ruhig fein tnuf, benn icf) habe bem 3t»inglianifchen Teufel feine

fRäte jerftört burd) einen ftärleren benn er ift. 35as »erbriefst

biefen Teufel übel, benn nad)bem er in ber Jinfterniö einge^

fdjlid^en, hätte er gern fHulje gehabt, unb ba er fie nicht gefunben,

tobt unb joütet er, alä »oäre er rafenb, unb ba ihm ©ott ver=

hängen folfte , mürbe er auch anfangert roürgeit mie bie Slrianer

getljan haben." „Soviel, liebe §erren unb 5reunbf/ fdjlie^t bas

Sdjriftftüd , l)ab ich in ber ©ile eud; jum SBeric^t auf beiöe

Schriften, ber £>eibelberger unb Vullinger’s, fdjreiben tvollen, bis

bie völlige ©Verlegung 1
fjernad^ folgt. 35a üjr nun bie 3Jlem-

minger Vrebigten gegen biefc Schriften halten »»erbet, »oerbet ihr

burd) ben ©eift ©ottes leicf)tlicf) urteilen u»»b erfennen, ruie »vol)l

unb recht if>r gefjanbelt, bah if)r euren gotteöläfterlichen fpräbi

fanten abgefd^afft höbt, welcher in gefeffnem 9tat überroiefen, bafs

er ©hrifto bem öerrn nad) feiner 9Jfenfd)heit mehr Slraft unb

Stärfe nicht jsufdjreibe, benn ber türfifd) 2llforan tlfut."

'Rnbreä »nufs roohl beftim»nte Vachridhi gehabt haben, bafs

neben ber .'peibelbergifchen Schrift auch bie 33ullingcr’fd>c in

Dlemmingen gelefen unb ber oerftedte Angriff, welchen fie ent;

hielt, auf iljn gebeutet pmrbe. Vielleicht »var er von ben bortigen

^reunben auSbrüdlidf) jur Abwehr aufgeforbert. 2lber aud) bie

öffentliche 2lntwort blieb nicht aus. $jn ber „©rinnerung auf

bie fieben Älagartifel", tvo er Vullinger von oben herab ald ben

„guten alten ©ann" bel)at»belt, bringt er feine ©emminger

fXfjätigfeit jur Sprache unb äußert fich über feine eigenen Seift-

ungen in bemfelben f£one bc3 SelbflbemufstfeinS, vielmehr ganj

* ©ine folche brauten bann bie „SBürltemberg. ‘Jheoiogen" in her

Schrift „Kurier, einfältiger unb wahrhaftiger SBeridjt beS «Streits über

bem h- Stbenbmahi unb ber Perlon ©hrift» jivifhcn ben reinen Kirchen

unb ben Sacramentierern" sc. Sübingen 1575.
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mit benfelben 3Borten mte oben in feiner 3uf<hdft an ben 9iat. 1

'Jlue einem Briefe an ©tebenhaber, 2 ber l)ier feine ©teile haben

bürfte, ^ört man bie gleiche ©iegeSjuuerficht heraus*. §ier ^ei$t

es: „$tuf G. G. jüngft Schreiben antroort icf) in sumniis meis

occupationibus lürjlid). 3um erften banf id) ©oti pro pio oon-

sensu in ecclesia vestra, ber nicht mit jroinglifcben fßraftifen

gemacht
,
fonbem in veritate sincera angefteHt. 3)en roöü ber

Sperr erhalten ! 2lmen. SReinen SJuUinger, tjoff id), folt nid)t ge-

lüften ju antworten. Kommt er aber mieber, fo roill id) ifjm bie

laudes recht fingen, i£ie öeibelbcrgifdje '^Überlegung follt if)r

auch haben, bie ihnen, fjoff id;, ben ©arauS machen foll, roenn

bie Seut biefen blafpfjemifc^en ©pirituS red)t erfennen, roas für

ein Teufel baljinter ftecfe. älon ben fäd)fifd)en ^^eologen halt

id), roaS G. G. hält: roenn ein 3ub rein roirb, roerben fie sinceri.

Gs ift in bem eben als roenn einer einmal bie ^ranjofen gehabt,

roirb er berfelben nimmermehr red)t lebig."

Söullinger freilich roar burd) biefeö „©igenotifdje trauen," 3

roie er Slnbreä’S Sprache nennt, feincSroegS jum SdEjroeigen ge=

bracht. SSBir berühren nur fooiel, baji er in feiner Grroiberung 4

Oie itorroürfe tuteberholt , um roeld)e 2lnbreä fchon ben 2Rem=

mingern gegenüber beforgt roar: „Die mir minen roiberfächer

£octor 3>afoben Slnbrefen befdhrpbenb, fagenb mir, bafj fp jn pe

unb aHroäg erfennt l;abinb, roie ouch anbere »on jm fjaltinb, als

einen ho^wütigen, rumbegirigen
, fräd^en unb nun ju uil bc=

fdjroäfjten man, ber faft gefdjäfftig fid) gern in altertet; fad;en

uerfteefe.
5 $ür ©efefjäfte ,

roie fie ber ffirobft in 3Jlemmingen

uerrid)tet hatte, erntet er Iper bitteren ©pott: „ouch fonft finen

halb oon anberen gerebt roirbt, baff er als SBifttator ober

quifitor , mit röfjlen unb terminieren, ficf; uil bemüpe. 2Bie mit

groffer $rrucf)t, lafs ich Sprächt legen, bie oon finem reifen mc

1 ogf. bie nadiber ju nenuenbe „Slntroort ic. SuHingerS" 331. 2b. 3b.
2 Sübing. 17. Cft. 1574; Crig.
s

a. a. C. 331. 4 a.

4 „?lntioort §einrp<f| 33uÜinger§ bienerS ber Sprcften 3ürt)dj, uff
1>. Jacoben Slnbrefett über bie ©iben flagnrtidel Srinnerung" sc.

Sürid), grofdjoroer 1575.
s

a. a. O. 331. 2 a.
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bann id) roüffenb."
1 Söas aber fjier non aüernäcfjftem ^ntereffe ift,

mir ^ören, welchen 3®iberl)aU eä im fd)wei$erifchen £ager fanb,

baf? 2lnbreä feinen ftattbel mit Sieber in biefe ifSolemif I)inein=

gezogen Ijatte. „9lad) bifen Singen, fcfjreibt 23ullinger, 2 gabt

erft an ber Sriumpl), ben Soctor 2lnbrcä ju EÖRemmingen ge=

halten, unb I)ie in ber „(Erinnerung", unb oud) h*ct,or mit finer

prebig pracf)tlid) uprüft , miber M. (Eufebium Siebern , ber jpt

prebicanten ju DJJemmingen. 2öeld)er non »ilen jügnup ha*/ imö

er ein frommer, geleerter unb trürocr mann, uff etlid) jar ber

fprdjen ba mol unb one tlag gebienet habe. Sod) burd) unber;

hanblung Soctor 2lnbrefen geurloubt, mit mt)b unb finben ben

fläden müffen rumen. Unb ift bennod)t ein munber, ba§, fo

D. 2lnbreä ein fo fijncr, fdn)blid)er mann ift, bn§ er oud) bem

unfäligen, gretoenlicben Seroeto mpp unb mag müffen ju finben,

baS anberer geftalt , bann befehlen ,
petto mögen mit jm ge;

hanblet roerben, 3 bas er bod) oud) bifem ecrlic^en mann (ben

id) fein3mäg§ bem Seroeto oerglpdjen) fein mittel funbert, baö

jm bod) oud) l)ette mögen gefdjeiben merben, ba3 er nit in baö

ellenb müffen. lafj fonft M. (Eufebium finen .£>anbel felbo

oerantmorten. Sa id) bricht hören, bas er gefaffet, fich mol unb

eerlid) oerantmorten unb bie gottälefterung ab jm thun fönne.

San jmaren mol gebenfen, baS eä mit bem frommen mann eben

gangen fpe, mie mit bem eerlicheu gleerten mann, §. ^ol)ans

Briefen, pfarrern bifer $pt in ber fßfalh ju 23retta, ber im jar

1570 oud) oon ©öppingen flu unglägner jpt mit roi)b unb finben

»ermpfen marb, oud) feiner anberer urfad), bann bap er an ber

Ubiquifterp unb jren anhangenben mimen bifputationen menig

gfallenS hat «nb be§l)<tlben für ein ßropnglianer oerfdjrept unb

oertrpben marb."

> 21. a. C. 231. 3 b.

* 2(. a. C. 81. 7 b f.

3 3n ber „©iberlegung ber ißrebicanten 2lntmort ju 3ürch" ;c.

hatte 2lnbreä gefügt (5. 118), baf) ©croet ju ©citf »erbrannt luorben,

habe oielen Seuten übel gefallen, „weil ein grofjer Unterfd)ieb ift

jmifeben einem miffcntlidjen ©otteäläfterer unb einem in ©faubenS*

fachen irrenben SRenfdjen, unb noch wofll Mittel »orhanben gewefen,

anberer ©cftalt ju fahren
*
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2Sir f)aben bereits bemerft, rate eilig es Slnbreä fjatte
, bie

trau £eibelberg unb 3ürid? gegen ihn gerichteten Singriffe, noch

eljc er jur öffentlichen 2lbroel)r tarn, ben SRemmingem gegenüber

jturütfjuroeifen. Gr h atte ba$u guten ©runb. 21ud) gegnerifdje

Schriften roie bie eben angeführte fanben ihren 2öeg in bie 9leid)S:

ftabt. Seicht raurben Slnbänger ber Älebet’fchen 9üd)tung baburdj

aufs Dleuc unruhig, anbere gegen ben ißrobft unb fein Verfahren

mijjtrauifch gemacht. fDann lag eS in bes leiteten ^ntereffe, mit

einem fDiann roie Stebenhaber in Berbinbung ju bleiben unb

burch beffen Ginfluh bie Überzeugungen, raeldje er für fich unb

mehr noch für bie oon ihm uertretene Sadje raünfdjen muffte, 511

befeftigen. Slnbrcrfeits rnodjte bem Bürgermeister als entfehiebenem

Vertreter bes lutfjerifchen Beienntniffes felbft baran gelegen fein,

fid) in bem Tübinger Geologen einen treuen, alljeit bienftfertigen

fRatgeber ju erhalten. Unb roenn fein politifcher Blid über bie

©rengen ber 2teid)Sftabt hinauSreid)te, fo mochten ihn Slnbreä’S

raeitgel)enbe Arbeiten unb fdjliejfliche Grfolge im Goncorbiettroerf

feiiteSroegS gleichgiltig laffen. 2)enn roenn er fah, roie eS bod)

allenthalben gu einer SöieberauSfdjeibung ber eingebrungenen

fremben Sehrelemente unb gutn Sieg beS lutljerifd)en Befennri

niffes fam, fo fonnte er uollenbS mit ©enugthuung an bem Gr=

gebniS ber firchenpolitifchen 2lftion fefthalten, burch roeldje bas

fleine Äird)enthum ber 9fteicf)Sftabt oor bem einbringenben frppto=

ealoiniftifchen Glentent abgefchloffen unb trofj innerer Beunruhig^

ungen unb dufferer Drohungen rein erhalten roorben roar. Be=

roeife folcher Beziehungen groifdfen beiben ÜJlännern liegen in

einigen Briefen Slnbreci’S 1 aus ben folgenben fahren Dor -

9foch zum ISnbe biefes 3ahre^ überfdjidt 2(nbreä 2 bent

Stebenljaber mit ber Nachricht, bah er feinen Better in theologia

examiniert unb roohlbefchlageit gefunben h^e, feine ^ifputation

de praedestiuatione „roiber bie gottesläfterlidjc SDifputation ber

fteibelbergifchett nergroeifelten zroinglifdhen SDoctoren"
;

„oerhoff

1 GS toürbe ber Slentininger Stabtgefchidjtc ju 2>attl gefchehen,

roenn aud) bie etroa nod) oorhanbenen Briefe StebenhaberS an Slnbreä

ober bod) bereit Sfunbort ntitgcteilt roerbeit Jönnten.
2 liibiitg. 10. $cj. 1574; Crig.
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burcfj ©otte£ ©nabe, e$ follen fromme .fterzen baburdj geftärft

(rcerben) unb bcn äromglifdfjen ©eift nod) beffer fennen lernen."

ftaft möchte man glauben, Slnbreä Ijabe, roenn aud) n»'c^t

feinem ^reunb Stebenijaber , bocb bem bHat »erftedte Steigungen

Zur fd>meijerifd)en £el)re nod) immer sugetraut: fo fetjr beniifct er

jcbe ©elegenl)eit ju einem marnenben SEÖort, baä offenbar fd)n>adf(c

Überzeugungen befestigen foU. liefen Ginbmd erhält man au§

einem Schreiben an ben Stat, roeld)cö l)ier nod) oorijer einzu=

fdjalten ift. Slnbreä iiberfanbte mit bcmfelben eine ©d>rift roiber

bie Sd)roeijer, 1
roelcf)e er zugleid) benüfct fjatte, um eine &leber’|d)e

i^ublifation abzufertigen.

„ßljrenfeftc :c.

3<f) fefee in fein Zweifel, 6. 24t. alö ein djriftlidje Dberfeit

tragen nid)t menig öefümmernus über ber leibigen unb lang;

mierigen 3roc*fPü^/ f° fid> über bem Slrtifcl non beä $errit

2lbenbntal)l gehalten, unb bas fooiel befter mef)r, baf) foldje aud)

eure liebe Äird;en unb 23iirgerfd)aft nidfjt menig unruhig unb irr

gemacht.

9tad)bem aber oerntög aller alten unb neuen Selber ber

&ird)en (Sfjrifti 3^ugniö biefe f)immlifd)e SJta^ljeit ein fold) Ijod)

©ef)cimni§, baö mit menfdfjlidjer 21ernunft nid^t ju erforfd^en noch

Zu begreifen, unb oon bcmfelben gefdhrieben, maö ba f)at fönnen

gefdjriebcn roerben, aud) non feinem Steil nichts Steuer fürgebrad)t,

außerhalb bafj fid) ber öegenteil je länger, je gröber an £ag

1 tlbfevtigung ber Slntroort Heinrich SuHinger’3 unb ber 3*irid)er

ißräbifanten , miber bie Stettung be§ Xeftamentä I). Soanniä SBrentii

nuSgegangen, barinnen bem gemeinen Saien angejeigt, bafj mit bcn

3ioingiianern nid)t weiters oon bem h- Slbenbmahl ju bifputieren,

fonber biefetbige bem Urteil ©otteS ju befehlen jc. 1575. $ie hier

gemeinte Wnttoort SBullingerS unb ber 3ürid)er (w9lntmort ber dieneren

ber Kprchen ju 3ö r ')d) uff. $. Jacoben 9lnberefen
,

jugenampt

Scfjmibli), Süiberlegcn, mit welcher er unberftanben, jre Antwort uff

£>. Johann IBrenßen Xeftament gäben, ju roiberwpfen unb ju »er*

roerfen" 1574) erfolgte auf 9lnbrcü’S fd)on genannte „3Biberlegung

ber ißrebicanten 9lntioort ju 3üe<h (sic! SBuüinger erinnert in ber

93orrebe ber barauf folgenbeit 9lntroort, ed heiße „Bürtjd)") ouf §errn

Johann SBrcnfien Xeftament. Xübing. 1574."

tbcol- Stubien a. SB*. IX. 3abrg. 10
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unb alfo gu erfennen geben, aus maö ©eift er getrieben, inmajjen

ber ^üricpet fßräbifanten jiingft in ÜDrucf miber mid) oerfertigte

Sud) flärlicp auSroeifen:

§ab irf) basfelbig nach ber Sänge non dritteln gu Artifeln

nicht roiberlegen wollen. $enn fold^eö pieoor ausführlich unb

überflüffig mehrmals gefchehen ;
fonbern allein für mich genommen

bie öauptpunften, barauf ber übrig gang öanbel beftehet, unb

für ben gemeinen Saien ein folgen furgen, einfältigen Sericpt

thun wollen, barauS er gu fehen, bafs ber ©egenteil, bie 3roing;

lianer, nicht burch ein guten ©eift getrieben, bie fid> oemehmett

laffen bürfen: mann ich ferner mit ihnen bifputieren ober miber

fie fchreiben motle, baf) ich bie SBort ßprifti „baS ift mein Seib,

baS ift mein Blut" jc., beSgleichen bie Altmäcptigfeit ©otteS gutu

©runb meiner Sehr nicht mehr einführen motle

:

1 meld>eS eben

ein 2)ing märe, als roenn mir einer ein Kampf auSgeboten unb

mir gumutet, baf$ id) alle Sehr unb Saffen oon mir legete, als=

bann motle er mit mir fechten.

2)enn 00m h- Abenbmapl ha&en ,ü ‘r aßein ^ie ®ort ber

<5infe$ung Gprifti , bie biirr, einfältig unb tlar fein, beSgleichen

bie Allmächtigfeit (S^rifti , melier nermag, auf ein geiftlidpe,

htmmlifcpe, übernatürliche Seife gu f(paffen, roaS er in feinen

einfältigen Sorten oerfproepen pat. Unb ba ein Gpriftenmenfd)

in feinem einfältigen ©tauben bei ben einfältigen Sorten ßprifti

alfo oerharret, fo ift er miber alle Anfechtung gefaffet; benn er

hat nicht eins Senfehen, fonbern Gprifti Sort, unb bas ohne

alle ©loffen menfcplicher Vernunft, bie in göttlichen Sachen blinbe

ift. Sie benn @. S. auS biefer furgen Schrift gu oernehnten,

mit Sitt, foldje in ©unften oon mir aufgunehmen.

1 3« ber fcfion genannten .Antwort" (1574) fagen bie güriefjer

{581. 45 a): „3Bir begfirenb ouep oon jnen, baS ft) nit, Wie fp bippar

geipon, bie SBort bef) Herren 9tad)tmalS, borumb ber fpan ift, für ein

•grunb anjüpinb"
;
baS fei petitio principii. Gbenba behaupten fie

auch, Anbreä pabe „ben fdjlupf, bajj nämlich bie menfcplid) natur mit
ben eigenfdpaften ber ©ottpeit, bl) beren ft) oerbunben ift, mit ber
tpat etioaS gmeinfepaft pabe, erft in feiner fOlentmingifcpen Segation

erfunben." 831. 98 b. 99 a; ogl. £>. I, 21.
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2Bas benn Gufebii Ä'teber’S ober »ielmeljr feiner ©efellcn

3d;rift 1 belangt, bie ihm fein ungefRiefte ©djrift corrigiert unb,

iljreö SSerlfoffenS ,
gebeffert, fjab id) nicht für ein Siotburft ge-

halten , außerhalb eines fünften iljm ju antworten. 3>eun was

1 ©ne wahrhafte Unterweifung oon ber fßerfon (X^rtfti unb ber

beiben Staturen llnterfdjieb, auch rechtem Slerftanb beS b- AbenbmablS

fammt :c. ASibedegung ber jmein fßrebigten, fo im 3«br 73 oon

2. 3acob Anbrea öffentlich roiber mich auSgangen ?c. ©efteUt bureb

©ufebium fiebern, ben geudaubten nnb oertriebnen fßrebigern, oon

feiner lieben $ird) unb auS feinem eigenen SSaterlanb, bureb Anftiftung

unb ©efebwinbigfeit 2. SacobS unb feines Anhangs. 1575. (cf. ©djel*

born, ©nmrnlg. I. 29). 2en obigen SSorrourf ber Unfelbftänbigfeit

batte Anbrcä auch in feiner „Abfertigung" (©. 25) auSgefprocben, unb

Äleber bat ftcb bann toieber bagegen oerroabrt. 3n ber „Abteinung

uff D. 3acob ©cbmiblin’S »ermeinte unb gefudjte Abfertigung baS

Such ©leberi belangenb" fagt er: „2a8 wie aueb aHe8 anbere ift nit

roabr. 3«b b“b S^ar mol mein Unterweifung oon mir felbS etlichen

$u lefen übergeben, auch uor eim 2>abr 4>einric^ Sullinger in ©ebroeft

jugefebieft ; auch leugne i<b nit, baf? ich auch gleichfalls biefelbe meinen

SRitbrübern ju §eibelberg, aud) anberen, bie eS begehrt, ju lefen über-

geben bab, mich auch erboten, ich möge wohl leiben, baf? fte unb ein

feber e§ lefen unb nit nur lefen, fonbern ihnen frei fein foH, baoon

unb baran ju tbun, biefelbige ju minbern, ju mehren, ju oerbeffern.

2arunt fie bann, auf mein SSegebren, biefelbige gelefen, aber in ber*

felbigen nit baS minbefte noch meifte baoon ober baju getban unb

roeber corrigiert noch oerbeffert, fonbern mir wieberum biefelbige als

recht unb gut übergeben, wie ihm benn auch £>• SSuHinger . . . bie*

felbigc bat roolgefaHeit taffen." Auch mit bem SRanufcript, wonach

ber 2rud oeranftaltet worben, fönne ber SBeweiS geführt werben. 2ie

©djrift, welcher biefe AuSfagen entnommen finb, ift febon oben jur

Sdjilberung ooit Sleber’S ©tubienjeit fowie feiner ^Begegnung mit

D. ©enger benüfct (§. I. ©. 10. 2). Sie fdjeint wie bie noch näher

ju befhreebenbe „flagfdbrift" nur als SRanufcript in Umlauf gelangt

ju fein ; eine« oon ben beiben hier oorliegenben
,
©emblaren bat

Anbreä ju Rauben gehabt unb gleichfalls glofftert. Schelborn, ber

oom SSorbanbenfein einer neuen öerteibigung ftleber’S weift (a. a. C.

©. 31), bie ihm aber nie ju ©eficht gefommen fei, fd)eint boeb nicht

etwa nach einem $rucf gefugt, fonbern biefe SRanufcripte ganj über*

feben ju haben.

10 *
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er t>om ,öanbei beö Ülbenbmaf)lö gefdjrieben , ift bertnaßen oer-

roorren, ba ntcf)t bie §eibelberger unb 3“r'^er feine ÜReinung

beffer bargetljan, baß niemanb barauS uerftefjen fönnte, roas bod)

enblicb fein ©laub unb ÜfefenntniS fein möchte, rote foldjeS alle

bie bcfennen rnüffen, bie foldje fein elenbe Schrift gelefen.

GinS aber f)ab id) G. ÜB. falben nicht unoerantroortet fönnen

hingehen laffen, bafc er fürgebt, G. ÜB. feien niemals ber 2tug3=

burgifdten Gonfeffton, burd) bie dürften Ülnno 80 übergeben, ju=

gettjan, fonbern allroeg ber 3nJinglif(^en Dpinion anhängig geroefen,

roeldieS id) mit bloßer Grjählung ber $iftorien alfo roiberlegt,

auch mit feiner eigenen SefanntnuS bargetfjan, 1 baß er fid) billig

folcf) offenbarer Bügen oor ©ott unb ber üßelt fd)ämen foH.

$abei auch ju erfennen, bafs er biefe ©ad) nicht aus bem

- ©eift getrieben, benn ber ©eift leugt nidjt
, fonbem aus

betn Biigengeift, roelcf)er ein Korber unb unruhiger ©eift. Unb

ba G. ÜB. burd) berfelben ^ürficfjtigfeit il)m nid)t mit Ü>orfidjtig=

feit begegnet, er euch auch große Unruh in ber Stabt unter ber

Üfurgerfcfjaft angerichtet hätte. Sei roeldjen üJlerf3eid)en rocr

biefen ©eift nicht fennen roitl, ber muß blinb fein.

3d) oerhoff aber ju bem ÜlHmäd)tigen, roie G. ÜB- ihn genug-

fatn lernen fennen, ba er im gefefjnen 9tat überjeugt, baS er

jefjunb leugnet, baju auf ein G. fRat nicht ohne ringe Ser=

flcinerung beSfelben unoerfchämt fürgeben barf, ein G. 9tat feie

niemals ber ÜlugSburgifdfen Gonfeffion, baju fich bie dürften

Ülnito 30 unb h^nad) oielfältig befennet, roelcheS bie offenbare

Unroahrheit, eS roerben bie gute, ehrliche Sürger, fo noch ber

3eit in 3n,etfel geftanben ober ihm auch öffentlich angehangen,

oon Üag ju Sag beffer berichtet unb nach GrfanntnuS ber ÜBahr=

1 3rür bie „Grjählung ber §iftorien“, bie fich übrigens barauf

befchränft, auf bie Sfnnahme ber Wittenberger Goncorbie hinsutoeifen,

hatte Ülnbreä bie ®aten oon ftünlin erhalten; baS SefenntniS ÄleberS

oom Suli 1566 ^atte er „ju SRemittingen felbft gefehen." GS Reifet

hier (n. b. Orig.): „Cum illis non sentio, qui dicunt et docent,

panem et vinum esse tantum absentis et non praesentis corporis

et sanguinis Christi signa .... Cum omnipotentiam in coelis et

in terris habeat, ipse facillime secundum carnem suam et non

tantum secundum divinitatem in Coena vere adesse potest.“
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I)eit ftcß ber einfältigen ©ort Gfjrifti galten unb biefem unruhigen

9Jtann ben ©ad geben. Denn unter biefen breien ©egen ber

eine muß gegangen roerben, baß ein Gßrift entroeber uom ß.

Ülbenbmaßl nidits glaube ober einfältig glaube ober mit ber

Bernunft grüble.

1. 'Jiun märe es einem Gßriften gu grob, gar nießt glauben

ben ©orten bes §erm Gßrifti. Denn ein folcßer Blenfd; unter

bie Gpicurer gu gäßlen märe.

2. ©o läßt eS ftcß mit aller Bernunft nießt erforfeßen, meil

es ein geiftlicße ©ad) unb ein geiftlid) ©erf ift, barinnen unfer

Bernunft blinb ift unb nießt fann begreifen, roaS beS ©eifte&

©ottes ift.

3. Demnad) bleibet einig unb allein ber britte ©eg, ben

alle fromme Gßriften geßeti fallen unb oßne alle ©efaßr ißrer

©eelen ©eligfeit aueß geßorfamlicß geßen, nämlicß baß fie ben

einfältigen ©orten Gßrifti, ba er fagt: „bas ift, ift, ift mein

Seib, baS ift, ift, ift mein Blut beS Beuen DeftamentS," einfältig

glauben unb ber 2lllmäcßtigfeit befeßlen, mie eS gefeßeße ober gu=

geße. 3Jlit biefem einfältigen ©lauben lann ein ©cßäflein Gßrifti

ben ©runb beS DJteereö mit feinen furgen $üßlin erreießen, fo

bagegen ein Glepßant mit feiner Bernunft feßroimmt unb borf>

feine 9tuß, Triebe no<ß Staft in feinem £ergen unb ©eroiffen

immer meßr finben fann. Deroßalb ©. ©. icß untertßäniglicß

guter ©olmeinung feßreiben raollen, nießt baß in G. ©. icß ben

loenigften 3ir,eifet ober BliSoertrauen in berfelben ©lauben oon

biefem geiftlicßen, ßimmlifeßen ©eßeimniS feßte, fonbern baß fic

u>iffen mögen, biefe ©adjen feien gang unb gar ausbifputiert , in

roelcßett bie Bernunft immer ßat etmaS gu fürlen, gu feufeln;

aber ber einfältig ©laub, mit beni einfältigen ©ort Gßrifti gefaßt,

fann es aBeS gu Boben feßlagen unb baö ©eroiffen erfreuen, bas

ba fagt: Sieber $err $efu Gßrifte ! auf bein ernftlicßen Befeßl,

ba bu gefagt ßaft: Beßmet, effet, neßmet, trinfet! bin icß gu

beinern ß. 2lbenbmaßl gegangen unb ßab beiiten einfältigen ©orten

geglaubt, ba bu gefagt ßaft: baS ift mein Seib, baS ift mei«

Blut. $ier ßab icß fein menfeßließe ©loß
,
oon biefem ober

anberem B^biger erbaut, angenommen, fonbern beiner SlEmäcßtig;

feit befoßlen (weil bu fagft, bein ^leifdj fei eine roaßrßaftige ©pcife
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unb bein 33lut fei ein ioaf)rt)afti^er Trant), wie folc^es gefct^en

fönne. 'Senn cä ein geiftlid)e, f)immtifd)e, übematürlidje 9Jtahl=

jeit, bie nicht nach 2Irt biefer 2öelt auf Gapernaitifch jugehet,

fonbern ift ein ©eheimmts, bas allein ber ©lau6 oerftehet, ber

bie Vernunft gefangen nimmt in ben ©ehorfatn Gfjrifti, ©ott bie

Gl)re gibt unb fid> feinem wahrhaftigen unb allmächtigen 21'ort

unterwirft.

Terfclbige allmächtige ©ott wolle G. 2ß. in biefer Ginfalt

beö ©laubenS unb feligmadfenben Grtewitnis nuferes £erm 2>efu

Gfjrifti fammt berfelben gefjorfamen öurgerfdjaft lange 3e*t in

beftänbiger ©efunbfjeit, Triebe unb Ginigfcit jur jeitlidjen nnb

ewigen ®o^lfaf)rt erhalten. 2linen.

berfelben ^iemit mich ganj bienftlid) befefjlenb. ©eben ju

Tübingen b. 20. Oft. J 575-

G. %. G. 303. bienftwilliger Gaplan 3<*c°bu§ 21nbreä ,
D.

3ßrobft ju Tübingen." 1

s
)Jlit bem 3ahr 1576 fam bas reformierte Sfirdjentum in ber

ffßfalj wieber ju ?fall; bem lieber brachte bieS bie Gntlaffung.

Sofort — es ift bieö ein neuer Seweiä für ben Ginfluh, weither

bem fölann aud) jeftf nod) jugetraut würbe — erging t>on Stutt-

gart ein wohlgemeinter 2\5arnungSruf an ben Cberhirten ju

Lemmingen. 2

„©otteS ©nabe burd) unfern $errn unb .fjeilanb 3efum
61)riftum fammt unferm freunblidjen ©ruft unb willigen Tienften

juoor. 2Bürbiger, wohlgelehrter, infonberä lieber £>err unb f$rreunb

!

Uns hot oon fernem angelangt, als foHte M. Gufebius

ftleber, ber oor 3®hren ^er fröhlichen Sect beS 3wingliani3mi

halben bei Gud) feiner ftirdjenbicnft entlaffen unb fich feither in

ber turfürftlid»en ißfalj enthalten, Vorhabens fein, wann er an

beruftem Crt, wie juoerftchtlid) ift, abgefc^afft wirb, fich wieber

gen 9Jlemmingen ju begeben, »ielleicht ber Meinung, wieber Tienft

ju erlangen ober bod) feinen Pfenning ju jehren.

1 Orig.
2 „$em murbigen, raohlgefehrten M. Tauib Sunileo. ^farrhemt

unb Superinteubenten ju URemmingen, unferm lieben Sferrn unb
fjreunb"; Orig.
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Wierool unS nun nicht jmeifelt, ein @. Fat merbe fidf), was

er bei ihrer Kirchen unb ©emeine l)ie»or für Unrat gefd^afft, mol)t

erinnern fcmnen unb it»n ,
als ber auf feiner irrigen Seit f)als^

ftarrig bleibt, nid^t roieber ju ©ienften Jommen laffen: jebod)

meil mir feinen unruhigen Kopf roiffen unb beforgen muffen, mann

er gleidf) nicf)t prebigen ober einigen Kird)enbienft »errichten, fonbern

if>m allein eine $eit lang allba ju roobnen geftattet roerben follte,

baß er bennoch nicht feiern, ifjrtt heimlich roieberum einen Sln^ang

ju machen, biejenigen, fo burd) ©otteS ©nabe »om ßinglianiSmo

abgeroanbt, mieberum ju befleden unb baS frfjäblic^e ©ift, roo

nid)t bei jebermann, hoch unter feinen unb feinet Werts $reunbett

unb Sermanbten unb etroa einfältigen Seuten ferner auSjugießen

unb alfo neue Unruh anjuridjten unterftehen mödfjte

:

So haben mir nicht umgeben tonnen, (Such als bem Superin-

tenbenten bei ben Kirchen ju Flemmingen folcbeö roamungSroeife

jujufdjreiben ,
bamit $hr, **a ex > Kleber, alfo roieber gen Flenn

mingen begehren follte, bei einem (S. Fat Slnbringen ju tbun

unb ju bitten miffet, ihn als einen unruhigen, feftifcfjen .topf ab;

juroeifen. SDenn obgleich folgen ifkrfonen jum häuften einge=

bunben mirb, ihre irrige Sehr nid)t auäjubreiten, pflegen fte bodj

nicht ©lauben ju halten, fonbern, roie bie @rfal>rung an »ielett

Orten gelehrt, thun fte greulidhen Schaben, ehe man fich beffen

nerfieht ober berichtet mirb. SDerroegen b^n nicht allein bet

Kirchen 9Bof>Ifahrt, fonbern aud) ber Folijei Fuffe unb 'öefriebig

uitg ju bebenJen.

Wie benn jmeifelSohne ein (S. Fat ihrer unb anberer Kirchen

ju »erfdjonen unb folche rein ju behalten felbft ju thun geneigt

fein mirb. ©ahin auch unfer gnäbiger $ürft unb §err, §erjog

Subroig ju Württemberg, mann & ©. anljeimbS geroefen

mären, fie burch Schreiben jmeifelSohne auch günftig erinnert unb

»ermähnt hätte, mollten mir eu<h gutf)erjiger Fleinung freunblid)

nicht bergen unb fein (Such mit freunblidjem Willen jeberjeit rcohl-

geneigt. Saturn Stuttgarten, ben 25. SJlartii 21. 77. $ochge=

bacfjteS unfcrs gnäbigen dürften unb §errn ju Württemberg

i£heologi unb Fäte beS ßonfiftorii bafelbften."

Sehen mir recht, fo hat Stebenljaber junädhft prioatim »on

biefem Schreiben Kenntnis erhalten unb fid; bei Fnbreä FatS
ioogle
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1

erholt, tute gegebenen §allS mit Siebet ju oerfahren fei. hierauf

wirb ftd) bet Slnfang' beS folgenben sBriefö bejiet)en
,

ber mitten

au§ ben ülrbeiten fyerauä gefd^ricben ift, melden bie (5oncorbien=

formet ihre Gntfte()ung »erbanft.

„Gbler, 6l)venfefter ! @. (S. feien bie ©nabe ©otteS burd)

ßljriftum fammt meinen freundlichen, gutroilligen fDienften juoor.

SonberS künftiger, lieber 3ultfer! ©• Schreiben hob idj enu

pfangen unb daraus benebelt Guer @efunbf)eit mit Freuden ben

rufjigeit 3uftanb ßurer Sirchen oentommen. fDer 2Ulmä<htig

mölle ibite mit ©naben erbalten.

(Suern fölantt N. belangenb, ift nicht allein mein 5Hat, fonbern

aud) fleißig 33itt, bafc ihr if)tte nitfjt in bie Stabt laffen, unb

habet 3br befe genugfame unb erhebliche Urfacf). 25aju auch benn

in furjem baS einhellig allgemeine ÜBerf ber ßottcorbien treulich

bie ,'oanb bieten mirb. 35enn nichts geroifferS ha&et ihr: mann

er ju euch fommt, fo richtet er Unruh an > imb barum befto größere,

weil er feineö £>anbwcrfS ein ^rebiger unb hoch nicht öffentlich

prebigett füll. Unb miffet 3hr/ mie ber Slpoftel fchrcibet : Utinam

excindantur, 1
ich mollt , bajj fte ausgerottet merben

,
bie euch irr

machen, daraus ein jebe djriftlidfe Oberfeit ju oernehmeit, was

berfelben in folgern 3aü jufommen unb Paulus gethan hätte,

ba er ein Oberfeit gemefen märe. .fjütet eud)
, hütet eud) , baS

fag ich euch • 3Jfag auch mohl leiben, ba eS nüfclich unb eS ©uch

gefällt, baff ß. follichs neben meinen gutioilligen Sienften

einem ßhr^aren ^ at Bermelbet. 2

33en Runter Bon SRietheim
3 wollet mit ©otteS 2Bort ftärfen,

baff er ein §erj faffe unb behalt unb fidj nichts fehreefen laffe.

1 VuFg. Gal. 5, 12: utinam et abscindantur, qui vos conturbant!
2 Sieber würbe bann bod) — 28. *?lug. 1577 — eiitgelnffen, tro£=

bem baS SRinifterium mit SjinweiS auf baS 33. (ionfiftorialfchreiben

ihn fern ju galten gebeten hatte. 'Rur muhte er für feinen oorüber»

gehenben Slufenthalt oeriprechen, fich ruhig ,ju uerhaften. 3)en Vorhalt,

er habe ber Stabt „uugnäbige Schreiben beö ßtjarfürften über ben£>aJS

gerichtet," meStjatb man Urfache hätte, ihn auäjuroeifen, rotc3 er juriic!;

nur 'Rnbreö’S ^rebigten feien fchutb gemefen. H?rot. 0 . 4. Sept. 1577.
s ftonrab üon 'Otiettjeim reformierte bnmatS feine tperrfdjaft Singet*

berg mit §ilfe 2>aoib Sünlin’S. 'RähereS bei Sdjelhorn, Seifräge

fl, 130 ff. og(. SRebicuS, @efd). ber eo. S. in S. 316.
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Denn es ift ©otteS Wer! unb fein ernfter Öefelch, ber wirb auS*

helfen ;
unb tnirb i(;nen aud; bas gemein Wer! ber Goncorbien

gubilf fontmen.

®af5 aber bas Xorgifd) 23ebenfen noch ber 3eit nidjt an

alle Stöbt gelanget, ift nicht aus Verachtung gef<bel;en, fonbem

baf$ man guoorberft l)at feljen wollen, wie eS fid) an bem Drt

angelaffen, ba man bie Vorforg getragen, baf? cs fiel) ftofsen

mög. So f>at» id> auch ben ß^urfürften ju Sachfen mehrmals

berietet , baf; es ber obcrlänbifcben Stöbt falben geroifjlid) nicht

mangel, fonbem ba follid) 33ud) überfd)idt, ber ßonfens bei ihnen

oljn 3weifel gefunben. So ift eS auch r»iel beffer, bie Schrift

guoor alterbingS verfertiget unb jum beften oerwabret, benn bafi

eS l)ernad) [?] unb jum anbernmal überfcbidt werben miiffen,

wie eS benn auch auf folcbe 3öeife ef)e befiirbert. Summa,
gottlob ! es gebet glüdlid; oon ftatten. $ie brei Gljurfürften

Saufen, ^falj , Vranbenburg fammt ben oornel;mften dürften

finb burdjaus einig, wie auch bie nieberfäd;fifd;e Stöbt, unb bie

»or ein Vebenlen gehabt, erflörcn fid) cljriftlid;, baf; fie fid) oon

biefem Wer! nid)t abfonbern wollen. Vedjoff alfo, es fofl halb

in confusionem omniura papistnrum unb sectariorum foitgel;n.

S)er 2lllmäd)tig gebe ©nab.

J)as ß. ß. id) fijreibe, barmit fie in Ulma 1 bie umliegenbe

eoangelifdje Stöbt gu berichten , warum noch ber 3c't iljnen baS

Wert nid>t jugefdjidt worben. SDenn man es gem fo lang ein=

gejogen, bis eS alfo oerfaffet, baf; niemanb fRedf)tfd)affner in ber

Religion einig Vebenten baju fyaben möd)t.

kleine ifierfon betreffenb bin ich bermafsen mit ©efd)öften

überlaben, baf; id) fcbier barunter bamieberfaHe, unb l)at fid; ber

Sacramentfdfjmarm eben liart gebalten unb nodf), baf; es bie 2eut

nicht fein wollen unb bodb juoor praftijieren wiber reine Seiger,

ßs fagt auf ein 3«t einer
:

„es möcf)t ein oerbrieften, baf; §urcn

nicht .§uren wollen fein." 2(lfo h'e audt). 2lber fie bürfen fid;

nicht regen »or bem ßifer beS Gburfürften in Sachfen; unb weil

gottlob ! bie l;oben Schulen Seipjig unb Wittenberg wieberum

* 2?ach ll
fm war S$. »oleber^o't ju ben Kreistagen abgeorbnet.
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mit reinen Sehern befteßt, mie bev £>err aus beigelegter Oration

gu nerneffmen, fo mirb, ob ©ott miß, ben Mirdjen aucf) mieber

Ieid;tlicf) gu raten fein, mie icf) benn au§ biefen Sanben nicfet

meinen miß, bis es mieber burd; @otte§ ©nab in aßen Stanb

gebraut unb D. £utfeer’ä gefer rein unb unoerfälfcfet getrieben

merbe. ü£er üßßmädjtige gebe Stärfe unb Alraft, üBas meiter

uorläuft, foß bem §errn aud) nicfjt rerfealten bleiben, £iemit

uns aße bem 3tßmäd)tigen befohlen. ©egeben gu geipgig, ben

7. ÜJiai 77.

üDen .*oerrn beö ministerii moße G. G. als berfelben täglichen

•hausgcnoffen meinen $ienft unb ©rufe fagen unb fte bitten, bafe

fie aud; ©ott treulid; für rnid; bitten. üDenit id) lebe intor leones,

dracone8, scorpiones. 2)aö füllen fie nur glauben, miß nid)t&

non untrüglicher Slrbeit fagen.

G. G. bienftmißiger Gaplan

$>acobu§ ÜUnbreae. D.

Tent eblen, eferenfeften $errn 9Jleld)iorn Stebenfeabcrn, 33ürger=

meiftern gu üDlemtningen , meinem giinftigen, lieben ^unfern ju=

feanben".
1

üBir haben hier gleicfe nod; gmei meitere Schreiben 2 aus ben

Saferen 1580 unb 1582 angureifeen, bie ben Sefer lebfeaft in bic

Miimpfc beä unermüblicfeen föianneS Ijineinoerfcfeen.

„Gbler, Gferenfefter
!

[G. ÜB. feien bic ©nabe ©otteS fammt

meinen gutroißigen üDienftcn unb ©ebet gunor. ©rofegünftiger,

lieber Runter ! G. 2Ö. günftig Schreiben fjab icf) mofel empfangen

unb Üjnl)alt3 G. ÜB. ©efunbfeeit unb glüdlicfeen $uftanb mit

^reuben nernommen. Defegleicfeen foßen G. ÜB. aud) feinmieberum

gottlob! miffen, bafe icf) aud), näher aßer meiner f^einbe üBißcn,

frifch unb gefunb feie.

ü£aS gemein üBerf belangenbe ift basfelbig auefe gottlob

!

in biefen Öanben nunmefer gum erroünfdjten Gnbe gebracht, baff

D. gutfjer mieberutn auf aßen Mangeln prebigt unb in ben breien

.§ocf)fd)ulen präfibiert explosis Calvinianis et aliis seductoribu»

1 Crig.

2 Crig.
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mit ißrcr faljcßen, unreinen Seßre. Unb will id) ju bem 2tU-

mächtigen oerßoffen, wenn mit ßrnft über ber Crbnung gehalten,

fo ber (Sfjurfürft angftellt, eä foÜ. nicßt tneßr not ßaben, fonberu

oon Sag ;ju Sag mieberum junge 2eut ßernad) wadßfen, bic in

ber Seßre unb öelanntnus ricßtig uub enbticf) ber '.Ulten Statt

mit 9luß unb §rucßt ber Stireren unb Spulen oertreten. Sann
ber oerlogen caloinifcß ©eift offenbar, unb in biefen Sanben ju=

jeßanben worben, bie oon ißtn getrieben worben, baß fie nunmehr

ba3 Maul galten unb fieß nunmeßr oor ißnen felbft fdjämen müffen.

Meiner üöiebertunft ßalbcn tann ß. 2B. icß nießts geroiffeo

feßreiben; benn ficß’ä miber meinen 3ßillen täglich auf§eud)t, toiU

aber oerßoffen, ber 3lUmäcßtig folt mieß halb mieberum erlöfen,

baß id) mieber ju meiner Äirdjen unb $au3ßaltung lornrne unb.

befjfallä ißnen nad) feinem Söillen meiter bienen möge. Sod)

gefeßeße fein Mille unb nid)t ber meine. Sa mad) er’3 mit mir,

mie eo ißme gefällt, bem id) mid) aufgeopfert l)abe. $iemit

bemfelben un§ alle in feinen unterließen Scßuß unb Sdjirrn be=

foßlen. ©eben 311 %\)ene ben 27. 9iooembriö 1580.

Sen föerrn bei) 9latö unb bes ministerii, bitt icß, mollc

6 . 3S. unbefcßioert fein, meine gutmiHige Sienft 311 fagen unb ben

lieben ©ott aueß für mieß bitten,

ß. 32. bienftwiöiger

^acobuö Ülnbreä. D.

Sem jc. Melcßior ©tebenßaber jußanben."

„ßbler, ßßrenfefter! ß. ß. feien bie ©nabe ©otteö burd)

ßßriftutn fammt meinen freunblid)en
,

gutwilligen Sienften unb

©ebet äuoor. Sonbers günftiger, lieber $unfer! ß. ß. Scßreiben

ßab id) empfangen unb 2>nßaltö oernommen, unb tßu mid) erftlid)

gegen ß. ß. fleißig bebanfen wegen bes d)riftlid)en Mitteibens

über meiner abermals auSgeftanbnen Alranlßeit , unb wünfeße

bagegen ß. ß. ein langwierige unb beftänbige ©efunbßeit fammt

aller jeitlicßen unb ewigen 32oßlfaßrt mit oielen glütffeligen neuen

2>aßren. 3(men.

jJleuer Leitung weiß icß ßueß nießts ju feßreiben, benn baß

mir oon oielen unterfeßiebenen Crten jugefeßrieben unb gejagt

wirb, baß icß tob fei unb eineö greuließen Sobeö geftorben;
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fonberlid) baß mein g. unb fterr |>erjog i'ubroig ju Württem-

berg mich mit eigener £anb foll erftocfjen hoben. Darmtt fid)

nicf)t allein meine, fonbern Sottet ^einbe beluftigen unb, baf fte

gern feßen, auch reben unb fcßreiben. 3<h ban! aber bem 2111;

mastigen »on .fjerjen, ber mir mieberum ©efunbßeit »erließen,

baß id) geftrigf Dagf mieberum anfangen ju lefen, unb geben!

mit ©ottef |>ilf alfo fortjufaßren unb im ^rieben baßeimbb bem

SUlmäcßtigen ju bienen, fo lang mir ©ottef fffcinbe fyrieben laffen

roerben. Wenn fie aber nicßt nacßlaffen, fonbern ficß normale

an mich reiben roerben, roiü id) mid) burdß ©ottef ©eiftanb alfo

erjeigen, baß fie mit ber Dßat erfahren, baß id) noc^ nid)t ge

ftorben feie, unb mein Symbolum an ißnen rooßl beroeifett : Non
'moriar, sed vivam et opera Domini narrabo. Sonberlicß aber

muf id) meine ^efuitcr ju ^^S^lftabt 1 jerjaufen unb abfertigen,

fo ber Galoinianer ©ottefläfterung beftätigen unb ber menfcßlidßen

Jfatur Gßrifti aud) ben 9iamen ber 2Ülmäcßtig!eit nid)t gönnen.

'Die mu| id) auch fcßadßmatt machen roie euern Sieber, auf baß

fie »or ©ott unb ber Welt jufcßanben roerben, baß, roer fie fcEjett

roirb, fie anfpeien mödjte.

So roerbet 3ßr oßne groeifel gehört ßaben, baß Sturmius s

roiber ben 9tat ju Strasburg auf bem Sammergericßt eine GoHation

aufgebracht höbe, ba fie ihme 3!ntroort geben müffen, baß fie

ihne unbillig feinef SImtef entfett hoben; unb bief ift auch ein

neuer Strtifel bef Galoinifcßen ©laubenf, baß eine Oberfeit nicht

^acht höbe, einen Sned)t ober Diener feines 2Imtf unb Dienfts

flu erlaffen, ef feie benn bem Diener auch liebe, unb ba er bef=

felben nicht rechtmäßige Urfacß höbe, baß ber $err
%
tßn halten

muffe unb nicht bürfe »on ficf; laffen, welches fie in ftranfreid)

unb 9iieberlanb nun lange 3aßr praftijiert unb inf Wer! gc=

richtet hoben. Darbei abjuneßmen, baß D. Sutßer »or etlichen

unb 50 Roßten »on biefem ©eift roeiffaget hot- Demnad) fid)

1 3» ber Schrift „Surße Erinnerung unb getreue SJarnung »or

ber Galüininner ^Betrug ?c., auch »ou ber ic. Seßerei unb

©otteftäflerung. lübing. 1582."

’ ®gl. SRenlenc. f. prot. Xtj- u. 2. 2tuff. 2(rt. „3oß. Sturm";
gegen ißn hotte 2t. fcßon 1581 gefcßrieben.
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alte djrtftlicbe Dberfett oor tßnett wofjl fürjufefjen bat. $ertn eS

ift ein böfer, unruhiger unb blutbürftiger ©eift; wo er bie Ober:

fjanb gewinnt, ba fährt er mit ©ewalt Ijinburd; «nb bildet fid;

fo lang, bis er Suft iiberfommt.

Sa§ $br mir gefd)idt b®bt in einem fdjroarjen 93iid)slin,

Ijab ich »iel gebraust, ift fe^r ftarf, fann aber nid)t miffcn, was

eS ift ober woraus gemalt. 2f>u mich beöfelben nochmals fleißig

bebanfen, unb Ijab follid)S auch auf Gucr Schreiben nid)t oer;

Ratten folten. .ftiemit uns alle bem 2llfmäd)tigen befohlen.

®en Herren, einem ©fjrbaren fRat, bitt ich meine 35ienfte

?u fagen unb $>bnen affen fammt unb fonbers ein glüdfefig neues

3abr wünfdjen. desgleichen aud) beit öerm beö 9Rinifterii.

©eben ju Tübingen, ben 9. ^anuarii 82.

G. G. bienftwifliger

^acobuS Sfnbreä. D."

äJield)tor Stebenbaber, ber Ijocfygebilbete, nid)t bloß juriftifd),

aud) tfjeologifd) gefaulte 5reun^ Tübinger dbeologen, mar

fcf)on — 1585 — au« bem £eben gefdjieben, als 3tnbreä in ber

2d)at nochmals unb roieber wegen ber alten ©efdjidjten oon sJRem=

mingen aus angegangen würbe. Soweit eS fid) aber junäcbft

um ein ©utadbten banbeite, wie lieber’« Sfn^änger ju befjanbelu

feien, muß beS fRaumeS wegen auf Sd)elf)orn’s 1 SRitteilungen

1 93eitrr. II. 140 ff. 2>ocf) mögen wenigften« bie §auptffiße au®

bent ©utad)ten, welche« M. gof). Sang au« ©laubeuren , wo er ben

©robft getroffen, mitbracf)te, hier eine Steife finben, ba fie oon @d)d =

born übergangen ftnb. fIRan foHe, riet Slnbreä, mit fofd) irrigen

Seuten nicht eilen, fonbern, ob man fte bocfj gewinnen möd)te, gradatim

mit ihnen üerfahren; alfo, wenn bie öffentliche $rebigt nicht« fruchte,

crftfid) feine ßroinglifrfjen Verführer unb Sügenfjrebiger ihnen jum

©eiftanb laffen, fowie nicht oiel SBefenS mit ihnen machen. 2>enn

biefem hoffärtigen unb ehrgeizigen ©eift fei eS faft lieb, wenn man
ihm feine ülrgfift unb große $eufel8funft ju erzeigen fRauut gebe.

©obann möge ber 9iat ein d)riftlid) freunblidje« ©efpräch mit ihnen

halten laffen, wobei bie Äirdjenbieiter an 2 $itn. 2, 24—20 benten

follten. Solchem ©efpräd) füllten aud) etliche oon ber Dbrigfeit baju

»erorbiiet, namentlid) bie .fird)en= unb Sdjulljerren anwohnen jum
$eugni8, baß fi<h eine djriftlidje Dbrigfeit bie Sadjc mit ganzem Grnft
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oernnefen merben. Senn cS erübrigt noch , ben lebten Anteil

2lnbreä’s an biefeit Singen aufjujeigen, nadjbem 3cbelborit Ijieuon

einiget angebeutet, aber ben Sadjuerljalt mcljr oerbunfeli als auf=

gebellt l)at.

Sir Ipben fdbon oben (§. I 3. 26) bei ber SarfteHung bcr

'iunbanblungcn gmifchen 2lnbreä unb Kleber auf eine 3rf}mal) :

fd)vift beö letzteren Öejug genommen. Siefelbe ift betitelt: „Klag

trufebij (Siebers uüöer D. Jacobs 2tnb. uncbriftlidjen, unnatürlichen,

unbilligen unb unerhörten ffirojej?, fo er unb ein 9iat gu 2)iem=

mingen aus feiner Verführung miber mich im 3abre 73 im 9Jionat

'sulio gebraucht."
1 Sübrenb ficb bie „2lblebnung" oorroiegenb

auf bie confeffionsgefd)id)tlicben Verbältniffc ber 3tabt SDfemmingen,

foroie auf Kleber’s fßerfonalien bis gum Colloquium beliebt, b at

es bie „Klage" mit bem lederen felbft unb bem fdjliejjlichen Ver=

fahren bes 2latS p tbun. Kleber null nadpu’ifen, „jroifchen ber

ben flacianifchen ffkebigent in £inbau «überfahrenen Sractation-

unb ber feinigen burch ben 9lat unb 3cbmtbliu p -ölemmingen

fei ein Unterfdjieb tnie ^u>ifdqen einem meinen unb einem fd)roargen

Vaben." Sdjelborn , auf beffen 2lbf)anblung über Kleber 15

hier

laffe angelegen fein unb baS ihnen ©efagte nicht blofj Vfnffcntbäbiitg,

fonbern ber £brigfeit üäterliche S3ol)(mcinung fei. 93ollten fid) biefe

Seute bann buch ber Cbrigfeit unb bem ministerio pm 2roj) mit

grobem öffentlichem 9lrgerniS uon ber Äirdje abfonberu ,
baS Sacra-'

ment anberSioo empfaben, conventicula halten unb ctloa auch S&fter»

ungen gegen bie reine Sehre oou ben ©acramenten unb bcr ‘ütajefiät

lihrifti auSftreuen, fo fei bie Cbrigfeit nicht bloft befugt, fonbern aud)

fdjulbig, baS mit allem ©rnft abpfdjaffen. ©ei bicS aber nicht ber

fjatl unb roolHen fie fich nur eben nicht atlerbingS pr Kirche unb

ihrer Sehre begeben unb belenncn, fo Jode mau billig ©ebulb mit

ihnen haben, unb folle bie Cbrigfeit über foldjcr Seute ©etuiffen nidn

herrichen noch mit Verfolgung berfelben fich ben Vapiften gleich halten,

fonbern oielmehr fie giinfiiglid) uermnljnen, baft fic fich in ben fchtoärmerü

fchen Vüchern nicht uertiefen, bie Rirdjenbicner nicht anfeinbeit, noch

fid) ihrer entäufeern, fonbern fich alles @ute§ p ihnen uerfchen ;c.

§bfd)rftl. 93erid)t.

* 17. 3311. 4.°

2 ogl. hiep SRebicuS a. a. 0. ©. 308.

3 ©ammlung für b. ©efd). :c. I, 14 ff.
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oermiefen werben barf, rebet 1
tool)I non „jwei gebrudten Schriften",

bereu ^nf)«lt firfj mit ben tu #rage ftefjenben ju becfen fdjeint.

^ebenfalls aber lag bie „ftlage" — unb auf fte bitrfen wir unS

fjier befdjranfen — bem 9iate ju fliemmingen fjanbfdjrifttid) oor.

iDenn wie baS notarielle 2ltteft ju ber für ben fHat gefertigten

Gopie — d. d. 4. SDiärj 158ti — befagt, Ijatte man „auf fleißig

gehabte Grfunbigung in glaubwürbige Grfaljrung befommen, bafj

GufebiuS Eieber ju <St. ©allen foldje Sdjrift geftellt unb gleid)=

rocfjl ben contextum unb seriem orationis burd) eine anbere ,v>anb

fcfyreiben laffen, aber bie summas ober additiones marginales mit

einer Heineren Schrift un^weifentlid) mit eigener £mnb gefdjrieben."

'IJiait barf oermuten, lieber fjabe bas ^iasquiU unter ^reunben,

bereit er nod; immer in 9Kemmingen fjatte, in Umlauf gefegt, unb

fo fei es *ur Kenntnis beä 9latS gefommen. SDenn in ber „9lnt=

wort unb ©efenntniö", welcfje lieber bei ber nad;l;er ju erwähnen:

ben ©erfjanblung einreid)te, 2
fagt er felbft, „in vulgus habe er

bie ftlage nirfjt fpargiert, fonbern nur etlichen gar wenigen ©ricat;

oerfonen auf tl;r ©egeljren communiciert, bie gern Ratten toiffeit

mögen , wie man mit if)tn oerfaljren." £en 9tat flimmerte nur

bie Elagfcfyrift. Slnbreä aber befallt aud) bie „Slbleljnung" ju

A>anbeit, wie feine ©loffett beweifcit. 3)afs man ben Üllcber nad;

iRemmingen citiere, um iljtn ben ißrojeji ju machen, würbe ifjnt

natürlich mitgeteilt, jugleid) aber bie ©eröffentlidjung einer iKed)t=

fertigungsfe^rift burd; Slnbreä in Slusfidjt genommen. Sooiel

biirfte fxrf) aus bem folgenben Schreiben Eünlin’ö ergeben, baö

naef) feinem ganzen Söortlaut ber 'Mitteilung wert fdjeint.

„Gratia et pax a Deo patre per Jesum Christum. Amen.

Reverende et clarissime vir etc. Domine et frater in

Christo observandissime. Stipendiariis nostris ad vos redeunti-

bus non dobui intermiltere, quin quo in loco Cleberi negotium

esset paucis significarem.

Ad citationem missam (13. $juni) respoiulit (16. ^uni),

se compariturum
,

si per senatum et collegas licuerit. Paucis

diebus interjectis senatus Sangallensis ad nostrum scribit

(1. 3uli) explorans citationis causam. Responsum est (14. ^uli),

1 Beiträge II, 139.

2 3. Slug. 1586 Crig.
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I

causa ut manifestetur jam non esse necesse
;

negotio peracto

senatum Sangallenscm causam citationis cogniturum esse.

Simul denuo citatus respondit (16. 3>uli), so comparitumm. Ex
quo apparet, injectum illi scrupulum. Exitum actionis, quam
primum nuntium nactus fuero, significabo. Jnterea Excell. V.

st graviora concedent negotia, scriptum publicandum in manus

resumet, et caetera scripta oblato certo nuntio remittet, prae-

sertim quae ad Cleberi negotium non spectant.

Alumnos ecclesiae et reipublicae nostrae examinavimus,

scd, ut verum dicam, sumptuum magnitudini non respondent

in studiis progressus. Mandavimus itaque denuo, ut in eontu-

bemio habitationes sibi acquirant, casque ut obtineant, Excell.

V. petimus ut inte'rponatur autoritas.

Miserrimus Ecclesiae Augustanae 1 Status vehementer nos

omnes perturbat. Ehingems - in prima sua concione dixit

:

3f>r fyabt bisher bie Sugen gehört; jejsunber miß id) eudE» bie

2öaf)rl)eit fürtragen. Qui dimissis succodunt, habentur ab Omni-

bus Evangelicis pro mercenariis et Calvinistis. Oredo etiam

huiusmodi homines locum habituros cum Tradclius 3 partim

Calvinismo, partim Suencfeldianismo turgeat, vel potius cmnem
religionom ludibrio habeat. Multi existimant, de sincera reli-

gione in urbo tarn praeclara plane actum esse, nisi Deus

ccno apparuerit. Sed et hoc potest rautare dextera

excelsi. Aiunt inter illos, qui jam publice docent, etiam

Flacianos 4 esse. Praefectus Rehlingerus dixit, ex concionibus

manifestum fore, an sint Augustanae Confessionis
;
nulla opus

inquisitione vel examine. Ea est religionis confusio. Excell.

1 SBegeit 23iberfprutf)8 gegen bie Sinfüljrang bef neuen Stalenberä

uub gegen eine 9lnberung be3 93ocation3mobu8 waren bie raciften.

©rebiger in Augsburg entfaffen worben, ©gl. 9Jlebicu8 a. n. O.

S. 332.

2 ®iner ber bcibcit im 9(mt belaffenen ißrebiger
; o. Stellen, ©e)dj

ber St. 9lug8b. 1, G65.

a Dr. ©eorg Jtabel, SWttt8confu(cnt; v. Stetten a. n. O.

S. 743.

4 $ic8 betätigte fidj; v. Stetten a. n. £. S. 879.

Digitized by Google



in Sachen ber 9?eid)Sftabt SDiemmingen. lljl

V. Deus Opt. Max. in annos r.estoreos conservet incolumem.

Datae 20. Julii Anno 1586.

Excell. V. studiosissimus

• M. David Cunilaeus, P.“ 1

2öir haben fcf)on oben genügenbe groben non ben 5tanb:

bemerfungett gegeben, in welchen 2lnbreä feinem 3om Suft machte.

.Seine Seite, roo nicht ein unb mehrmals ber tßerfaffer ber 2üge

berichtigt wirb. Unb wo enblidj Sieber fein GrgebttiS jufammen:

fafet, „Schmiblin habe nid)t reblich, nicht ehrbar, nicht aufrichtig,

nicht biebermännifcf), gefchweige benn chriftlid) ober brüberlich gegen

ihn gef>anbelt," fchreibt biefer Ijirtju: „bas fann nidjt unoerant=

wortet bleiben." GS galt ihm aufs 9ieue ben Sampf mit bem

Sügengeift aufjunehmen, ber fid) nochmals ju rühren wagte.

biefem Sinn muh ntan bi« freilich heftigen ÜBorte nehmen, mit

welchen 2lnbreä — fie finb flüchtig auf ben Umfdhlag hingeworfen

— baS Schriftftüd an SBambüler fanbte.

„Jreunblich lieber .'öerr ©eoatter! 3<h bitt freunblicfj, um
oerhinbert Guer 2lrbeit , bah *hr nach bem Gffen, morgens ober

abenbs, Gud) biefe Sd)rift ablefen laffet, aber ben 2lnfang an

bem brittlehten Statt machen. 2)a öuere SBunber hören

werbet! Unb weil biefer Xeufel bamit umgehet, wie guoor, bah

er nochmals gern ein Ütufrutjr in biefer Stabt burd) biefen lofen

Slann anridjten wollt, will ich au f ein folche Antwort bebad;t

fein, bah <hn auch feine ölaubenSgenoffen anfpeien foUen. -Dorf)

erwarte ich eines Ghrbaren iHatS Schreiben aus 9Jiemmingen unb

'-Bericht, barauf mir 2lnbcutung gefchehen burd) ben §errn § . . .,

beffen id) notbürftig fein muh wie auch aller 2fcta, fo fich mit

iljm oerlaufen.

V. D. ^acobuS 2lnbreä. D."

Saum war Sieber in föfemtningen wieber entlaffeit, fo gab

Sünlin bem ißrobfte auf 2Beifung bcS 3latS ausführlichen ©erid)t: 2

Sieber, ber 31. 3>uli in Lemmingen crfd)ienen war, würbe folgen:

ben SDagS um bie Slutorfdjaft ber Sd)mäl)fd)rift befragt. Gr

wollte oon feiner Schrift wiffen, bie er gegen ben 9fat f^abe auS=

1 Gons- ®ie einjetneu 3)oten (allen Stils) finb auS ben belr.

ßonjj. unb Crr. beigefügt.

2 Gon$.

Zt>co[. Stubien a. ffl. IX. oabrg. 11



162 3ha uit, Mnbreä'S 3Birffar.iteit 1
^efjert (affen als ferner „Unterweifung." sJJ?an hielt ilpn entgegen,

eS tjanble ftdb nid)t um ein gekauftes, fonbem ein gefdjriebencs

53ücf)lein , bas er heimlid)crweife auSgefprengt. $ie »ibitnierte

©opie würbe ihm »orgelegt unb nad; einigem 3<wbem als fein

Söerf »on ihm anertannt. ©ine »om ;>(at »orgelegte „A'erfdjrcib;

uttg", bie einem moralifd^en Jobesurteil gleid) gekommen märe,

toeigerte er fich ju unterzeichnen. So mürbe il)m bettn — 5. Slug.

— ber Öefdfeib, baf? it)in fein ^Bürgerrecht aufgetünbigt fei unb

er nocf) „bei Sonnenfd>ein biefeS (tags bie Stabt unb il)r (35e-

richt ju räumen unb ohne befonbere Grlaubnis nimmermehr w
betreten habe." Kleber nahm ben Söefcheib hin „mit einer SDanf-

fagung, bah er her erfte in biefer Stabt »on wegen feines ©laubens

ju leiben gemitrbigt; er hätte fid; beffen nicht »erfehen in ©r-

roägung, baff bie papiftifche Dbrigleit $u 9tugSburg ben auSgc-

fchafften ffirebigern ben 3ugang nicht gefperrt." Um foldjer

Debeit willen hatten ihn etliche beS DatS gern behalten; es fei

aber, meint Jtünlin, beffer unterblieben. 2Beil aber nun ju er=

warten fei, Sieber werbe fid» fd)ön machen unb weih brennen

wollen, befto mehr unb fonberlid» weil in »orgegangener öanblung

allein beS DatS ©hre unb Deputation gerettet unb bes ifkobftö

nid)t gebacht worben, möge bie öffentliche Schrift je^t füglicher

»orgehen, als wenn er eine SBerfdtreibung »on fich gegeben hätte.

33effer fei praevenire als praeveniri. 9öenn baä Scriptum nicht

bis jur £>erbftmeffe fertig werbe, wäre eS not, ber Sürgerfcfaaft

ben Hergang ber $inge befannt ju geben.

2öar nun aber bei bem ffrobfte ber 3®rn wieber »erraucht

ober fügte et fid) einem SEBunfche feiner Cberen, er wollte e§ mit

feiner ©ntgegnung anfteljen laffen, bis Sieber öffentlich gefprodhen

habe. Unb wenn er fid» fchliefelich benttoch herbeilieh, fo hat es

ben Slnfchein, als habe er mehr nur bem (Drängen ber Dlemminger

nad)gegeben. 1

1 $ieS ergibt ftef) auS einem minbeftens beabfidjtigten Schreiben

Sünlin’S an Slnbreä. (SS h { *ht h’er (25. ?lpr. 1587, Sonj.): „Jn po-

stremis de seripto contra Cleberum Cleberi calumniis opponendo
19. Sept. anni praeteriti scriptis literis significavit Excell. T.

. . . reverendo et ampliss. C’onsistorio Stuttgardienai risum esse.
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in ©adjen öer Sleicfjäftabt Lemmingen. 103

©djeUjorn 1
fjat e3 überhaupt bejroeifelt, »weil er unter ben

gebrachen Schriften Slnbreä’S oergeblidf) gefudjt fyat. ©cltfamer-

roeife fdjeint er aber überfein 51t Ijaben, roaä ifym oiel näfjer lag,

Slnbreä’ö eigenl)änbige§, umfangreiches Gonjept,

2 bas ben £itel

füfjrt
:

„Söaljrljaftiger, grünblidf)er 33ericf)t D. Jacobs Slnbreä auf

bie $lag Gufebii ßleber'S, Pfarrers ju Sanct ©aßen." $>n brei

3lbfdf)nitten roill er f)ier nadfiroeifen: „erftlid), roaS für ein fßrojefi

mit me()rgebad)tem M. lieber, fo lang icf) ju Lemmingen batnals

»erfyarrt, gebraucht unb gehalten roorben; junt anbern aud) auf

feine Älagpunfte unterfd)ieblid)e 2lntmort geben unb anjeigen,

roarutn ber fjjrojep mit ifjnt nicf)t gehalten worben nüe mit ben

irrigen, unrufjigen flacianifdben ijkäbifanten ju Sinbau; jum

britten eine furje Erinnerung »on bem jroinglifcfyen ©eift unb

besfelben '©oten, ben $roinglifcf>en Belfern, tun, bamit alle frommen

§erjen benfelben je länger je me^r lernen erlernten unb leid)tlid)

urteilen fönnen, ob eS ber ^eilige ©eift ober ein böfer
3

fei, »on

bem fie getrieben roerben." sJiur weniges fei berauSgehoben.

Slnbreä fud)t oor allem barjutun, er fei mit Kleber feineäroegs

uoit oben l)erab, fc^roff unb geroalttätig, fonberu recfyt »äterlid)

unb wahrhaft feelforgerlid) «erfahren. ÜBeiter fommt er auf ben

©orrourf ber Ungleichheit beS ©erfahrend ju fpredfjen
: gleich an=

ut scriptum Cleberi calumniis opponendum aliquamdiu differatur

et, si intemperies ipsius et impatientia in scripto publico erumpat,

omnia simul refutentur Perplacuit id Consilium ampliss. senatui.

Jdeoque interea negotium facessere noluit, praesertim cum per-

ciperet, Excell. T. maioris momenti scripta in manibus versare.

Cum autem in catalogo librorum nihil sub nomine Cleberi reperi-

atur et commodum nuntium nactus sim, M. Oswaldum Ileberünum,

qui studia sua Tubingae continuaturus cum uxore ad ros pro-

ticiscitur, non potui omittere, quin rursus admonerem et ampliss.

senatus voluntatem patefacerem. Non defuerunt quidam in senatu,

qui, si Cleberus quiesceret, et nobis quiescendum putarent, quasi

minuerent crabrones non irritandos. Verum maior pars in eam
inclinavit sententiam, ut imprimis honoris et existimationis Excell.

T. vindicandae causa defensio non intermittatur."
1 SSeitrr. II, 140; ©ammlg. I, 35.

1 44 99fl. fol. $efanat$regiftratur.

5 Suerft hfltte er gefrfjrieben „ber 2eufel."

11 *
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,

3- 'llnbreä’S SBirffamfeit

fangS habe er bem -Hup ju Einbau rote bem Kleber ben Spieß an

baS #erg gefegt unb biefc §rage »orgelegt, ob er glaube, baß ein

Unterfdjieb fei jroifc^en bes 'Blenfchen »erberbter -Statur unb ber

Grbfünbe; er Ijabe ihn nicfjt ausroeicfjen laffen. Gbenfo ift fich

2lnbreä bes BerbienftS beroufjt, aus Kleber baS entfcheibenbe

BefenntniS ^erauögepreßt ju haben, bie menfdjli^e Batur Ghrifti

fjabe feinen Anteil an ber Allmacht ic. lieber Ijatte in ber

„Klage" gefagt, roenn nur bie unerhörten unb in ber Schrift uiv

befannten phrases abgefchnitten roürben, fo toäre ber Sache fchon

geholfen. ÜDenn roo lehre ein Prophet, Goangelift ober Slpoftel,

bafe bie Grbfiinbe eine substantia ober aber ein accidens fei ;
bas

ftehe im Slriftoteleä. Slnbreä entgegnet
:
„lieber muß nicht allein

ein ungelehrter Gfel, fonbern auch ein unoerfchämter ^Jtenfd) fein,

ber fürgeben barf, eS fei in biefem Streit mehr um bie SBorte,

benn um bie Sad)c ju thun geroefen, unb fcf)ilt barauf, baß roir

\u beiben teilen, bie ^lacianifchen unb ich, nicht fönnen nod)

roolleit 3tuf)e haben, fonbern fei uns roohl mit folcfjen §änbeln,

bamit roir unter bem Schein ber Sßaljrheit ©unft, Sltifehen unb

©enuß baoon bringen." Übrigens habe lieber biefe Jöei&heit

nicht »on fief) felbft
;
fonbern etliche »ornehme Galoiniften 1 hätten

fdjon früher ben 9tat gegeben, roenn inan fid; in phrasibus unb

modis loquendi mit einanber »erglid)ett hätte, fo roäre ber Kircf)e

©otteS beS ärgerlidjen Streits »ont h- 3fbenbmahl unb ber ^erfon

Ghrifti fchon abgeholfen. I)aS fei iljre jroeifelhafte
,

jroeijüngige

3trt unb Jl'eife $u rebett. BemerfenSroert erfdjeint aujjerbem noch,

roaS 2lnbreä auf Klebers Behauptung entgegnet, „bis $ur Stunbe

fei er erbötig ju einer öffentlichen, allgemeinen Spnobe ju er=

fcheinen; aber Slnbreä roolle nid)ts mehr baoon roiffen." Diadjbem

'Jlnbreä an ein 2Bort ©regor’S »on 'Jlajianj — „er roerbe

fid) nie mel)r an einem Goncil beteiligen" — foroie an »ergebliche

1 SDloglichcrroetfe ift hierunter auch IMancbthon gemeint; ihm
roirft 9lnbreä »or, er habe ben iRat gegeben: „roo bie 3änfifchen f)\n=

roeg gett)an, roäre gut, baß bie anbern Sirctjenbiencr fich einer ein»

heiligen, gewiffen gornt ju reben »erglichen.“ SDlit biefem gottlofeit

.'Rat habe er ben Sturj beS SuthertumS in ber ißfalj »erfchulbet. SBgl.

Slnbreä, ©rünbf. Bericht auf 3»h- ©turmii ;c. Berantroortung 1581.

S. 27. 31.
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in Sachen ber SReidjäftabt ©lemmiugen. löö

Guiigungsuerfucße wie ber ’JJiarburger, enblid; an Siutljer erinnert

l;at, ber es fein Seben lang bereut l;abe, baß er ,u SEöonnä unb

fonft jur Unterwerfung unter ein (Soncil erbötig gewefen fei,

fäl;rt er fort: „2Bir follen unferer iiefjrc oiel gewiffer fein, baß

loenn ein Gngel uom Fimmel tarne unb prebigte anbers Goan=

gelium, ber foHte uerflucßt fein. . . . Gs fud;t aber ber Jeufel

burd) bie Galoiniften unb 3wiitglianer mit betn SpnDbo, waö bie

'fßapiften mit ii)ven Goitciliiö gefud;t l;aben, nemlid; baß bie Seute

oom einfältigen 38ort ©ottcs toicberum in bie Sdjriftett ber

Säter geführt werben, unb ift beSroegen aud; gut papiftifd) wiber

baö Sud; ber Goncorbien in öffentlid;cm Srud 1 gefd;ricben : wenn

fcßoit itnwiberfpredjlid; bie d;riftlid;e ©al;r()eit im gebuchten Sud)

begriffen fei, fo fönne bod) feiner fold;e mit gutem ©eroiffen unter;

fdjreiben, weil eS itod) non feinem Goncilio beftätigt fei. iiMe ge;

bünft bid), cßriftlidjer Sefer, uon ber Galoinianer unb 3wingüaner

£el;re unb wie gewiß fie ißrer Sel;rc feien, bie un§ wieber auf

bie Goncilia weifen, unb was oon benfelben nid;t beftätigt ift, bas

fönne man mit gutem ©ewiffen nidjt annefpnen nod; unterfdjreiben?

©ann ber Teufel uns biefeö burd) bie Galoiniften bereben fönnte,

meinft btt nid;t, baß bas Jlapfttum wieberum einen ftarfen ^uß

in unfere .Xtirdje gcfeßt Ijättc?"

3n biefen Säßen wirb nod;mals ber oolle ©egenfaß offenbar,

unter welchem fid; für ben ü*utl;eraner lutl;crifd;es unb reformiertes

Stircßentum barftelltc. l'fit bent ftcl;t if;m baö leßtcre

auf einer Sinie; unb infofern es unter bent 3d;ein bes Goan

geliunto in lutßcrifdje Stird;engebiete ein$ufd;leid)eit weiß, ift es ber

gefährlichere ^einb. Unter ben Stümpfen, meld;e 'ilnbreä mit

biefem ©egner befteßt, unter ben Siegen, welche er erringt, neunten

bie ÜJfemtninger Vorgänge eine nidjt unwefentlicfje Stelle ein,

mag man nun auf baS gefäßrbetc Sfird;engebiet feßen, baS wie

nicßt leid;t ein anbcres ju einem .perb caloiitifcßen ©laubenS ge;

eignet war, ober auf ben feineSwegS fo unbebeutenben ©egtter

ober auf bie weitreicßcnbe Grregung, weld;c biefe Vorgänge, wenn

and) nur oorübcrgeßenb, im ©efolge ßatten.

1 am 9?nnb: „im Sebenfen über baS Sud) ber Goncorbien, ju

(ßenf gebrurft."
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(fljriftoplj fjoffntanns bogmotifilic (firutibanrdjauungeti

in tyrcr lffetcn (Ocflnlf.

Sott ISS. £trc6ef, in 'üJluSberg bei Stuttgart.

flögen gegenwärtig aud) nur einzelne burd) bas prattifdje

Üebürfttiä beS 3tmtcö ^ttr $3cfdf)äfti{jung mit CSljriftopf) föoffmannä

Ideologie oeranlafjt werben, wie bieö bei bent 4§erfaffer ber #all

war, fo ift bod) bie ganje
‘

4>erfönlid)feit unb Sirffamfeit biefeö

ÜJtanneö fo fdjroäbifd) eigenartig unb lägt aud) bei näherer s
.8e=

tradjtung fo tnand)e3 Wätfel übrig, baf? man 311 weiterem (Singefjen

ftef) aufgeforbert fieljt. 2öic tonnte ber ,^uoerfid)tIid)e öegiter oon

Sifd)er unb ©traufj , ber 'Uiattn , welcher an bie ^erroirflidfung

ber fffieiöfagungen uont göttfiefjen Weiche feine befte Sebensfraft

gewanbt fjat, fchlieftlid) bie mefentlid)ften ©runbmahrf)eiten bcö

eoangelifd)en ©laubens aufgeben ober bebeitflid) umbeuten? $>e

mehr bie eigentümliche 9?erbinbung beö fritifdjen unb bes biblifdjeit

©tanbpunftes in £>offmann unwiüfürlid) ju Seitenbliden auf bie

t()eotogifd;en fragen bee Dages Wnlafj giebt, befto mehr fann

eine Darlegung feiner bogmatifdjen ©runbanfdjauungen wo()l ein

allgemeinereö ^ntereffe erwarten.

SÖir befdjrättfen uns babei, oljne beit früheren Gntwitflungen

näher nadjjugehen, auf bie fd^liefelidje ©eftaltung berfelben, ba

hierüber in bett lebten Söerfen ipoffmannä , feinen „33ibelforfd)=

ungen" unb „9Jiein 3öeg nach Scrufa ^em" (1881 — 84) reidjlidjer

Wuffchluf? gegeben ift. !Jm jweitgenamtten Söert l)at uns Öoffmann

einen wertooUen Sdjlüffel ju befferem 3ierftänbniS feines ÜÖcfens

unb Sehenswertes bargeboten unb legt baritt mit grofeer Offenheit

feine ganje geiftige Entfaltung mit ihren ntannigfadjen 2$anb=

lungen bar.
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168 Strebei, ßfjriftoplj §offmann8

Dlpie einen sBIidE auf feinen Sebenögattg nuifjte oieleS oort

feinen bogmatifchen Anfdjauungen unuerftänblid) bleiben, roie biefe

toieberutn jenen beftimmt haben. §eben ruir bie £>aupt$üge be§=

felbeti fiernov.

©eboren in Seonberg (2. 35ejember 1815), aufioachfenb trt

Ätornt^al, ber ©rünbung feinet ©aterä, biö jum 33efud) auämär-

tiger ©d)ulen, in feinem Vornamen bie Grtnnerung an ben Äampf

fürs „gute alte Aed)t" an fid) tragenb, l)at Jpoffmaim bie lebhaft

teften Ginflüffe beS ©engelfdjen Pietismus mit feiner ©ieberfunftö-

fjoffnung unb bamaligen ©eparationsneigung frühe an fid) erfahren.

AIS uierjähriger ftnabe fah er ber ©runbfteinlegung jum ©au
beS „©aalS" in Slorntl)al $u. 35ie Gnge ber ftreng pietiftifdf>en

Grjiehung trieb ben lebhaften jungen ©cift um fo mehr in bie

©eit ber ipijantafie, je unbehilflicher er in äußeren Gingen blieb.

Gr fdjnmrmte halb für bie 3)id)tung, f)at auch felbft reichliche

groben ber eigenen ÜJhife feinem SebenSbilb eingetooben; mar
bod) fein l)öd)fte3 $Sbeal eine 3 e^ lang ein beutfdjeS AationaU

epoS ju fdjaffen. ^m 2öertt>erfieber (1832) nahm er freilich bie

Xerjerole jur £>anb, $um ©elbftmorb bereit, unb bidjtete als

©tubent „Sieber beS ©ahnfinnS". Gin ftarfer $ug jur ©efdjichte

roirfte jügelnb. 25od) lebte er bis 1834 „im Taumel ber ^t)an=

tafie". 35er ^t)ilofopl)ie ipegelS fejjte er mit feinen 5reun^en
oon ber „©toffelei" eine „neue Anthropologie" entgegen, n>eld)e

ben bort oerabfäumten ©egriff ber ©eele im Unterfdjieb oom

©eifte llarer entroideln follte. Unter bem Ginflufj pietiftifd) gerid>=

teter ^reunbe erlebte er 1835 eine entfdjiebene innere ©enbung,

geriet bei angeerbter Abneigung gegen bie ©djultfjeologie unter

©cfiellingS Ginflufj an bie ©pftifer, las ©öl)tne unb Dtinger, fafjtc

mit greuben ben befonberS bei $h- 9R- §ahn gefunbenen ©egriff

oom Aeidje ©otteS auf, noch ohne ihn Su oerftehen, ftubierte 1836

megen ©engelS Rechnung erftmalS bie ©eisfagungen ernftlich

(„©eg" I 530) unb entfdjieb fich, unfähig ©erföhnung unb 9ted)t=

fertigung mpftifd) ju faffen, für SutherS Autorität, $n ben ba=

maligen politif^en fragen toar er ftreng fönigStrcu gefinnt (I 391).

Gs folgte eine längere Scl)r= unb CSrjiehungöthätigfeit in ©tetten

unb namentlid) auf bem ©alon. Aur ein $af)r lang I^at $off-

mamt als Aepetent ber $Eircf)e gebient, ©orbebeutenb ift, roie er
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bogmntifdie ©ruiibanfcfmuuiigen in ihrer testen ©eftalt. 169

'beim 2luStritt non Stetten mit feiner früheren „mpftifd^pietiftifchen

©illenlofigfeit", roeldie in ben äußeren Umftänben unb Rügungen

©otteä Söillen erblicfte, gebroden unb fidf> immer mehr auf feine

eigenfte Gntfcheibung »erlaffen fyat. 9tun tarnen bie befannten

Stritte hinein ins öffentliche Seben nad) ber theologifdjen unb

politifd)en Seite hin, jum Steil mit nnmberlidjer ütermifchung von

beiben: ber 3Sifd)erfd)e Streit, ber Santpf für ben „rf)riftltd^=pro=

teftantifdjen Staat" in ber „Sßarte" (1845) mit Ginhaltung beä

fird)lid)en Stanbpunfteö, bod) Unflarheit über bie 23ebeutung ber

Spmbole; henracf) ber Gintritt in§ granffurter Parlament unb

bie frcitirdilidje Schroenfung (feit 1849; „2ßeg" II 260). SDie

fcfion 1848 erfaßte SJbee ber „Sammlung bes 33olfe§ ®otte§"

mürbe non 1853 an öffentlich in ber fßjarte oertreten unb nad?

vergeblicher Gingabe an ben 23unbe3tag 1855 burdj Anfieblung

•auf bem Sirfchenharbtljof vorläufig auägeführt tro| eine§ ergrei--

fenben, wahrhaft propbetifdjen SöarnungöbriefS feineö berliner

23ruber§ 2Bilf)elm (II 402 f.). Ausgefddoffen uon ber £anbe§^

fircfje unternahm §offmann 1858 eine UnterfudjungSreife nach

Hkläftina jufammen mit .?>arbegg, nicht ohne bebenflichen £>aber

mit bemfelben vor unb nach ber Steife (II 440). 9iocf) bauerte

Sehn ^ahre bis jur 2lu§manberung felbft, e§ mürbe 1859 „ber

geiftlicfje Stempel" ober „bie neue Sonfeffion" organifiert, 1861

„ber beutfche Stempel" (II 460) unter Berührung mit politifdien

SSeftrebungen, mährenb anbererfeitö ein eifriges Streben nadj

Grneuerung ber £>eilungö= unb Skopfjetengabe fich regte. 3>n

Stapoleon fchien nach §nrbegg ber Antichrift fein Steid) oorjubereu

ten; fo tarn e§ am 6. Auguft 1868 jur AuStvanberung. SJtit

•einem bebenflichen SJtifeflang ber Uneinigfeit jmifchen §offmann

unb £>arbegg beim Gintritt in ba§ crfefjnte heilige Sanb fd)lief?t

baS 23u<h.

3>n berfeiben $eit mit feiner SebenSgefdachte finb nun ent-

lauben §offmann§ „Sibelforfchungen", non welchen 2)anb I bie

Grflärung non Stömcr 1— 11 (241 Seiten), $8anb II bie uon

Stömer 12—16, forme oom Solofferbrief enthält nebft GEfurS

über Sol. 1,15. (270 S.). 3?a eS nicht in unferem $>ntereffe

liegt, bie thatfäd)lid)e Ausführung ber ©ebanfen öoffmannS tennen

lernen, fonbern tielmehr bie ju ©runbe liegenben Cehranfchau*
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ungen, fo j'el)cn mir ab oon ber „©arte beS Tempels", wie fie

nun Ijeifjt, unb galten uns an $offmannS tlfeologifdfeä Xeftament,

in meinem er bei ber Auslegung feinen ©tanbpunft mit beni

©runbgebanfen uom Sieidje ©otteS mit aller Sdjärfe, öfters mit

Vitterfeit burdjfüljrt.

2luS?ugef)en fabelt mir l)iebei oon ber SebenSaufgabe, meldje

fid) öoffmann geftellt fjat. $iefe begeidjnet er in ber (Einleitung

(S. IV) mit folgenben ©orten: „SJtid) Ijaben bie tfüljrungtn ber

Vorfeljung genötigt, — mir gerabeju bie ©ieberljerftellung beS

GljriftentumS Gljrifti unb ber 2lpoftel jur SebenSaufgabe ju machen —
eine meltumfaffenbe Aufgabe u. f. m." 2)ie Stotmenbigfeit biefer

biblifd)=t()eologifd)en SteformationSarbeit finbet ^offmann angejeigt

teils burd) ben nad) feiner 2lnfid)t troftlofen ,3uftanb ber fird)--

lidjen Seine, teils burd) bie oerf)eerenben ©irfungen ber iübinger

fritifd)en Sdjule. „2lu8 oerfd)iebenen, unter fid) miberfpred)enben

Ginfällen fefct fid) ber eine fo, ber andere anders ein beliebiges

Gl)riftentum jufammen, moraus baö GljaoS entfpringt, baS man
(jeutjutage proteftantifdje Geologie nennt. Siefer ^beenoerroirrung

gegenüber muff bie GrfenntniS ber roirflidjen Sefjre ber Slpoftel

erft mieber burd; unbefangene Vetrad)tung ber fdjriftlidjen Urfunben

(jergeftellt merben." (I 52). „‘Ser tritifdjen ©d)ule, bem Dr

Strauft unb feinen Siadjfolgern bleibt baS Serbienft, bte Sofung

jur Umgeftaltung ber Geologie gegeben ju Ijaben." 3lber il)re

Seiftungen maren ju oberfläd)lid), — alles festen unfidjer ju merben.

„3n ber Jljat aber ift fauin für irgenb ein ©ebiet ber ®efd)id)te

eine foldje juuerläfjiger 3cuön <ffe uortjanben, mie gerabe

für biefeS." Slber es bebarf neuer, nidft bloS oon firdjlidjen,

fonbern aud) oon Vorurteilen pl)ilofopl)ifd)er unb Ijiftorifdjer

teien gereinigter ^orfdjung (?u 9(öm. 3, 21. ff.). „Grft, menn

auf biblifdfem ©ebiet aller £n)potl)efenfpu£ auSgefegt fein mirb,

fönnen mir auf bie ©iebergeburt einer magren Geologie auf

feftem l)iftorifd)em Voben l)offen" (II 134; ogl. 133).

Steinigung ber fircf)lid)en Sel)re unb beS SebenS oon allen

unbiblifd)en Veftanbteilen unb pofitioe $ortfe£ung ber biSljer nur

Serfeftenb mirlenben fritifdjen Slrbeit fjält benn ^offmamt für feinen

Veruf; unb im V lief auf oermanbte Veftrebnngen aud) in anderen

Sänbern freut er fid) ber „unermefjlidjen 2luSfid)t, baj) bie $eit
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nidjt ferne ift, mo burcfe bas SÖiebererroacfeen ber edjten urfpriing=

licfeen fiefere ein neuer £ag für bie ßferiftenfeeit unb infolge baoon

aud) für bie übrige Wenfc^fjeit anbrid)t." (I 189).

®er ffllan ift tüfen; mas finb bie Mittel gur äluSfüfjrung?

„Unbefangene, uorurteilslofe Grforfd)ung ber llrfunben," ift bie

Sofung; fjat biefe ben 2hatbeftanb ber apoftolifdjen befere feft=

rjcftellt, bann fann ber Sfecolog entfd;eiben, ob er bas (Ermittelte

alö SÖaferfeeit anerfennen unb glauben, ober als biofeen 2äattm

uermerfen mill (I 189). Somit glaubt £offmann, an bie Sdjrift

nicfet im vorläufigen Vertrauen gu iljrer 2l*al)rf)eit berantreten gu

bürfen
;

er mufe fid; ben ©runb unb ^oben gur tWuffiiferung feines

SefergebäubeS erft erfämpfen. Hont formalen if>rincip beä tf>ro=

teftantismuS, tmn einer ^nfpiration ber Sdjrift mill er nidjts

miffeit
;

fie ift ifetn ein ©laubenSgmang, ber bie nad)maligcn Über=

treibungen ber Sritif' mit oerfdfulbet fjabc unb mit Necfet oon

berfelbett gebroden morben fei (II 208). $>n ber (Einleitung gunt

•Kolofferbrief (II 109-111) fagt er: man müffe bie fragen über

bas EJieue Xeftament als gefcfeicfetlidje uitterfudjen, unbeirrt non

bent ©ebanfett
, cs feänge baran baä Heftefeen beS cferiftlicfeen

©laubens. 9lud) angenommen, alle biefe Scferiften mären im

gmeiten Qaferfeunbert nerfafet, — fo mürbe uns roofel ber fd;rift=

ftellerifcfee Hetrug befremben , aber „biefe unbefannten 9J(änner

blieben roegen ber unferem Herftanb unb ©emiffen einleucfetenben *

©aferfeeit iferer ÜBorte unfere beferer unb ^üferer." 33aS Heue

^eftament, als „nid;t feiftorifefe, aber geiftig allein berechtigte

Urfunbc beS GferiftentumS" bliebe in unnerminbertetn Siterte ftefeen.

— 3m HerfeältniS gur Äircfee, in melcfeer es früher gefeeifeen feabe:

„menn bu ein Gferift fein millft, mufet bu bid) ben Hefcfeliiffen

ber Äirdje über bie Gdjtfeeit unb ©laubensmürbigfeit ber fänttlicfeen

Sdjriften beS 9ieuen üeftaments untermerfen" (II 138), nimmt

benn .fioffmanns Sd;riftforfd)ung einen Iritifdjen Stanbpunft ein.

UJtit ber neueren Äritit feat er aud) bie grainmatifd) = feiftorifefee

Hietfeobe ber Auslegung gemeinfam, meldje es bem feeutigen ülefer

ermöglid)e, trofe ber Sprad)= unb 3eitoerfd)iebenfeeit eine Scferift

fo gu oerftefeen, tnie fie bie erften £efer oerftefeen tonnten (I 4).

£afe ^»offmanit in grammatifdjer §inficfet an einigen ent;

:fcfeeibenben Stellen mie in ber Grtlärung oon Höm. 7, 5. (na-
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i‘>rj/<aro), 8, 3. (oitoiafin ), Kol. 1, 15. ff. (tu oc, üip, npo navrcji)-

ben ©orten ©ewalt antljut, werben wir fpäter fetjen
;

übrigens

entfd)ulbigt er fid) felbft mit betn 5)langel an Hilfsmitteln in bern

„oerwilberten 2anbe", bafjer aud), feljr im Unterfdjieb oon gewöhn:

lid)en Kommentaren, abweid)enbe Grllärungen anberer 2luSleger

gar nicht jur Sprache fonimen, nur bie groffcn ©egenfäße ber

fachlichen unb ber fritifd)en Sluffaffung eingefjenb berücffid)tigt

werben.

dagegen finb gefcf)id)tlid)e llnterfudjungen bie Stärfe Hoff-'

ntannS. Hiebei fommt i^m fein burd) gefd)id)tlid)e Stubien oon

jef)er geübter Ijiftorifdjer Sinn $u ftatten, währenb er ben gewöhn-

lichen Jhc°l°9en bie ?r<ihigfeit «bfprid)t, eine Grfd>einung in ihrer

gefchichtlichen 2Birflid)feit treu ju erfaffen. So betont er an fiebeit

Stellen, wie wichtig eS fei, bie tiefer bcS s)tömerbriefS fidh richtig

oorjuftellen. Sein GrgebniS ift (9löm. 14, 1. II 43): „Jie

Ghriften in 9tom finb galt} unb gar nicht geborene $>uben (fonft

:

nur wenige unter ihnen feien eS gewefen), fonbern einerfeitS burd)

rabbinifcfje Ginfliiffe, anbererfeitS burd) bie ÜBerfünbigung beS

ÜJleffiaS 3eM berührte fogenannte Heibend)riften, bei welken bie

jübifch benfenben ber 3<»hl nad) überwiegen mochten, biejenigen

aber, bie für bie ^rebigt beS 2lpoftelS Paulus offen unb empfang:

lief) toaren, ben geiftigen Kern bilbeten."

3töin. 13 bringt er in 2)erbinbung mit ben ©til)lereien ber

3elotenpartei. 3U 9töm. 10, 14 ff. finbet fid) ein GrfurS über

bie ^ubcnapoftel. 2lll$ufd)arffid)tig erfdjeint bie Vermutung
,

ber

Gntfchluft ^ur 2lbfaffung beS SOmbfchreibenö (Gpf)cferbriefö) fei

wahrfcheinlich nur etwa einen 'Jag nad) „5Beenbigung beS Koloffer:

briefs" entftanben (II 210). Jie Houpffaige bleibt aber: wie

gewinnt H°ffmann einen feiten gefchichtlichen iöobeit für bie Gr:

forfchung ber neuteftamcntlid)en Schriften? (2luf altteftamentlid)e-

Kritif geht er nemlid) nie ein). Hierauf antwortet bie längere

Ginleitung in ben Kolofferbrief II 95—187). 2Bir miiffen, ba eS-

fid) um ben Unterbau für bogmatifdje 2lnfd)auungen honbelt, bie

Hauptpunfte herausheben.

Hoffmann entwidelt juerft mit Klarheit ben ^Begriff beS.

Kanons als ber feften fachlichen Sitte ber ©etneinben, gewiffe

Schriften außer bem 2Uten Jeftament im ©otteSbienft ftehcnb ju.
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gebrauten. (Die roiUfürlicffen frttifcf)en Aufhellungen uon Strauß

unb 93aur fc^eitern baran, baß einmal ba§ 3eu9ni3 bes OrigeneS

oom $anon in feiner Vebeutnng surücfreicfje bis jum Anfang beS

jmeiten ^afjrljunbertS (II 154). ferner jeige ber Verfud) einer

geiftlidjen Ausbeutung bei ben ©nofiifern, fogar 9Jtarcion§ neuer,

perfür^ter itanon, „baß beim Auftreten ber ©noftiter circa 125 ber

Äanon ber Somologumena nidjt auf ein HrcfjlidjeS ©efeß, aber

ebenfomenig auf ^rinatanfic^t einzelner, fonbern auf einftimmigeS

§erfommen geftüßt bei ben Eferiftengemeinben aufrecht ftanb"

(II 118 f.). tiefer tird)lid)e Vraud) feße roieber bie Erinnerungen

3meier (Generationen PorauS, fütjre alfo bis in bie 3«it ber Apoftcl

I)inauf unb ntacfje „allein fcfjon bie ftppotljefen über ben Gpt)efer=

Äolofferbrief unb baS ((jofjanneSepangelium unmöglich" (II 156 f.)

II 134.

$ür eine fiinftige 0ef<f)id)te beS Kanons, melcfee $offmann

nod) permißt, ftellt er fobann teils bie feften f)iftorifd)en 3 cugniffc,

teils bie unentbehrlichen Gonjefturen jufammen, auf melden bie;

felbe aufjubauen fei (II 172 ff,). (Die ft'irdje ^atte n. 70 mit

'Jerufalem iljr Gentrum unb bie ÜDiuftergemeinbe oerloren. Aom
tonnte in bie üiücfe nod) nicht eintreten. (Der fRömerbrief füllte

— baS ift .froffmannS eigene, fooiel mir miffen, neue Anfdjau;

ung — eine ©eineinbeorganifation in ber Aiefenftabt porbereiten;

baS fei gemeint mit or/.oSoutiv 1, 11. unb 14, 19. (II 51.) (DaS

Sdnoeigen ber Apoftelgefd)id)te laffe barauf fchliefeen, baß bicfcr

3mecf aud) burd) bie fpatere perfönlidm Arbeit beä ApoftelS

VauluS nid)t erreidjt morben fei. Um fo perljeerenber mirtte bie

Verfolgung unter Aero. Eine neue Sammlung mar pou 66—70

nod) nid)t, l)ernad) PolleitbS nicfjt mehr möglid). Erft nad) 100,

mirb nun permutet, fei auS ißaläftina eine ftarfe Ginraanberung

uon „Armen ober Gbjoniten" erfolgt, fo baß, als man fpäter fid)

auf ben Aatnen eines ©rünbcrS ber ©emeinbe befann, (ßetruS ju

biefcr Gf)re erhoben lPitrbe. $ür bie 3 e't 00,1 70— 100 tjabe

^oljanneS in Gpl)efuS eine „Gentralleitung" auSgeübt. „Cime

einen GAann mie Johannes mar eS gar nicht möglid) , in ben

breifeig fahren bie ©emeinben innerlid) 31t befeftigen gegen bie

fpäteren Stürme. Er mufe aud) fdjon mit Harem VorauSblid für

bie Anerfennung, ben ftefeenben ©ebraud) unb bie Sammlung ber

fattontfchen schritten öctuirft buben.
l: i-v Google
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So erfd) eint ber ©runb unb ©oben biblifcfter |yovfd>nng

gefidjert. ‘Dioc^ aber ift ein Grforbernis jur listigen ScfyriftauS:

legung ju befpred)en (I 5): „$um wirtlidjen Verftänbnis eines

VudjS, alfo aud) beb 3lömerbriefes, gehört auffer bein grammatifdp

l)i|*tori|d)en SBiffen unb fritifdjen Sdiarffimt and) bie geiftige

Vefäljigung, ben ©eift unb bie ©efinnung , aus ber es gcfloffen,

ju erfennen. Sie Einlage baju l)at jeber 9Jienfd). — Surd) geiftig

unbefäl)igte Gvtlarer entfielen Wiffoerftänbniffe aus Vorurteilen.

Sie £aupteigenfd;aft eines Grflärers ift alfo bie »orurteilslofe,

unbefangene unb aufrichtige Sluffaffung ber SBorte unb ©ebatifen

einer Sdjrift." Üdod; l)öl)er greift bie Vemerfung 511 »iöm. 9, 24. ff.

(1 209) über bie paulinifelje iHuslegung bes altteftamentlidjen

SBorteS unb fein Verftänbnis bes ©eifteS, aus welchem bie ^ro=

pljeten rebeten. ©erabe bei biefetn ifJunft nüvb aber bie fpe$ifrfd;e

Gigenart ber neuteftamentlidjen Schriften nicht nach ©ebiil)r gewür=

bigt unb bas Vebitrfnis einer wad)fenben ©eiftesocrwanbfdhaft

jum oollen Verftänbnis berfelbcn. Senn loenn i»ir fragen: was

ift benn ber 'Diajfftab, nadj weldjem jule^t- entfdjieben werben foU,

ob baS grammatifd) §erau3gefunbene 2Bal)vl)eit fei ober nicf)t?

fo antwortet .fjoffmann unermiiblid) : bie Vernunft, ober: ©ewiffen

unb Vernunft, Verftanb unb ©ewiffen. Seine Sljeologie will

buvdjauS eine rationale fein. 3jm Vamen ber Vernunft wirb

gegen eine Steife tirdjlidjer £>auptlcl)ven Vro*eft erhoben, gegen

Snfpiration, Srinität, (Sl)riftologie,
s
4>räeriften?, ftelloertretenbe ©e=

nugtl)uung, 3ted)tfertigung, unio raystica, faluinifchc V^äbeftination.

3»n bemfelben Planten werben au cf) fritifdje 2lusfd>reituugen oer=

urteilt. Sie Silusbriide „Unfinn, Unoernunft" werben nicht ebeti

gefpavt.

immerhin oerftelft ^offmann unter Vernunft öfters baS

geiftige Sikrfjgmg, bie .Uraft jur 2lufnal)me ber SBaljrljeit. „Ver=

ftanb unb ©ewiffen finb bie einzigen -ölittel, burd; welche ber

Vtenfd) 23a^rf)eit unb llnwafyrljeit 001t einanber unterfd)ciben fann

(I 1 10). — „Sie mcnfdjliche Seele ift oernünftig, b. I). -tum Ver=

nehmen allgemeiner ©efe^e unb Kräfte befähigt. Siefe Vefäljig^

ung äufjevt fidj in ber Sljätigfeit, welche wir bas Senfen ober

bas Selbftbewufjtfein (in feiner 3(id)tung auf bie geiftige Gnt=

midluitg ©ewiffen genannt) nennen pflegen" (I 154). Sic
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Vernunft ift freilief) ber 9ied)ts= unb „2Bal)rl)eitdfinn" bed f0ten=

fdjen, an roeldjem lief) bie Scfjviftiuafjrfjeit beiuähren rcirb (II 214

ZU Sol. 2 , 8 .). ®ad man fonft paulinifdjc Sialeftif nennt, ift

ganj befonberd nad) bem ©efdpnacf ,§offmannd
;
auf jebed XoyiZeoöat

macht er aufmerlfam; fKötn. 6 , 1 — 10 . fei 2$erd 11 bezeichnet ald

eine Mieif)e non 3$emunftfcf)lüffen; »gl. bie bezeicfjnenben Stellen

I 62 unb z» -Köm. 6
, 3. ff. :

„es liegt in ber %itur bed 3Wenfcf)en,

bafe er nur burcf) ©djliiffe and folcfjen ©riinben überzeugt mirb,

bie felbft mieber ald maf)r enviefen merben fönnen." Offenbar

muß man bei fold)em 3urücfgel)en au f fixere ©rünbe an fünfte

fomrnen, meldje ohne Steflejion unb Schluß oljne weiteres als

wahr unb gewijj einleud)ten; in biefer Steife brängt fid; (nad)

1 149 fRönt. 8, 18. ff.) 3 . 23. bie 6fd)atologie „bem Senfcit gcför=

berter ©elfter mit logifdjer
sJiotrocnbigfeit ald mal)r auf."

Gd ergebt fieh aber bie fyruge: ob bas Organ 311m 2>ernefj=

men ber Wahrheit f)ieju geübt genug ift , ob es nicht «erberbt,

burd) trägen ober böfen Sizilien gehindert ift. darauf, ljaupt=

fädjlid) auf fiinbige Gntartung ber Vernunft geljt §offmann oiel

311 toenig ein. 2htcf) fel)lt ein flarer ©ewiffendbegriff , SHerftanb

unb Vernunft finb in unflarer 2Öeife «ermengt; es mangelt burd)

meg bie Schärfe ber )Rood=23ed’fd)en biblifdjen 23ft)d)oIogie
;

baljer

ift ©laube eigentlich nur Überzeugung burd) SSemunftgrunbe.

Glicht bie fides, fonbern ratio ift noynvnv Xr/nnvov. Sarin l)at

es feinen ©runb, bah £> offmann in einer fReilje «cn lehren baö

angeblich 9Jietapf)i)fifd)e , ^JJt i) ft i f cf) e , ©aframentale , übermcltlid)

fKeale mit Grbitterung «erfolgt, .ftoffmanns Vernunft «ernimmt

eben nid)t nur, wad mal)r ift, fonbern biftiert aud), wad wahr

fein foll, will nicht nur recepti« unb reprobufti«, fonbern fd)öpferifd)

wirten. Srofc ber guten 2lbfid)t «orurteilslofer Prüfung meifi

.fpoffmann, ber bie „23orausfehungslofigfeit" ber Sritif «erfpottet,

eben bod) fraft feiner Vernunft 3 . 23. im «oraud: eine anbere

SÖelt als bie fidjtbare gebe ed gar nid)t (II 254); ber §immel

fei ber unbegrenzte Söeltraum (I 209) ;
„ftorc im .'oimmel" fei

nid)t räumlich ?u «crfteljen, als 100Ute Paulus über bie ©eograpf)ie

bed Sternenhimmcld belehren; bie eBnvcriai Sol. 2, 15. feien

nicht in einer unbefannten geiftigen Sphäre, fonbern in ben Srt:

tümem ber l’ienfdien 31t fuchen. Sad finb 3Jiad)tfprüd)e ber
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Vernunft nacf) ber negatioen ©eite t)in ,
ti'äfjrertb anbererfeitö bie

©runbtbee bcS fReid;es ©otteS ofjrte irgenb einen 'J3eroeis einfach

aus ber Sleligion Israels aufgenommen löirb. Hoffmann felbft

muß, obfd;on er auS ben teilen bes ^Briefs erft ein ©anjcs ber

Saljrßeit ßerausfteücn will, bod; jugeben: „mir ftanb ein Hilfs-

mittel ju ©ebot, baS oielen gefehlt f;at, nemlidj bie Kenntnis ber

©runbibee ber 2lpoftel, an ioeld;er bie 2ljeologen ber oerfdjiebenen

Mirdjen unb ©eften burd) ihren fonfeffionellen ©tanbpunft geljin-

bert fiitb." Die ganje (Srflärung ber jtoei genannten '-Briefe ift

eine große Durchführung ber als 'i>orau§feßung fdjon mitgebrad)=

ten ©runbioahrljeit uom sJleid)e ©otteS. DaS ift bas 'Knregenbc

unb ©tdßlenbe in feiner 'Auslegung.

Ridjt bie Drinität ober (5l)riftologie , wie ber alten Kirche,

nid)t bie ^Rechtfertigung , mie in ber ^Reformation ift bie beßerr=

fd;enbe H rtllb^ c ßre (Sßriftentums
, fonbern bie iBaßrßeit »om

7)leid;e ©otteS, baS nad) bern d;riftlid;en ©lauben non Gioigfeit

her geplant, in ber ©djöpfung nad; ben ©runbjügen feftgeftellt,

in ^frael für bie 'JRenfd;l;eit oorbereitet, oon Gl;riftuS in feiner

©emcinbe oerrcirflicßt ift, burd; bie Slpoftel unb bie ©emeinbe

„fortgefüfjrt" toirb, baS nacf) ber d;riftlid;en Hoffnung einft auf

(Srben jur ßerrlicßeit sBollenbung fommen foH. Diefe Gentral--

maßrljeit burd;bonncrt l;ier aud; bie tiefften unb fernften H;äler

cßriftlicßcr Sehre unö Sebensanfchauung. „Die 2el;re oom Mönig-

reid; beS IReffiaS unb bie '-Botfd;aft oon ber '-Benoirflid;ung DiefeS

fKeidjeS in ber '^ierfon ^efu, bes ©cfalbten, ift bie mal;rc rtunba=

mcntallcßrc, baS eigentliche ©oangelium, ju bem ließ bie 2el;re

oon ber ^Rechtfertigung nur als 2lmoenbung unb Folgerung oer=

ßält" (I 28). „DaS (Shriftentum ift nid;tS anbereS als bie allere

bingö bei ben ^ubeit altüberlieferte, aber oon ißnen mißoerftanbene

unb entftellte, oon 6l;riftuS unb ben Ütpofteln gereinigte unb ins

flare gefeßte 2el;re oom ineffianifd;en SHeid;" (I 54); ähnlich ju

'Köm. 3, 21. ff. 6, 15. ff. (I 126) 0, 24. (I 208). SBejeicfjnenb

ift aud; bie Durchführung beS 'ReidjsbegriffS in ber ©lieberung

ber beiben Briefe (f. I 242 44. II 91 f.). iJf önt. 1 — 11 f)abc

jum ^nljalt: bie Seßre oom meffianifchen 'Reid; unb oon ber in

bemfelben giftigen ©ered;tigfeit ©otteS; 12— 16 bie SebenSorbnung

für bie 5teid)Sgenoffen
; ähnlid; bei ben Unterteilen. Hoffmann
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*

fdjeint ntcf>t ju bemerfen, baff nur 'Jföm. 14, 17., Jtol. 4, 11. 1, 1?.

ßaffiXtia öeov (viov
)
uorfommt. 3üer Diame x$uoro

g

ift if>m

33ewei§ genug. $>ie §rage, roarum bie Sfpoftel fo wenig oom

3teid) ©otteS, fouiet non GfjrifiuS unb ber ©ctneinbc reben, f'ommt

nicht $ur Veljanblung.

Söenn irgenbwo, fo fetjen toir l)ier: $offntann lebt oljnebie6

fd)on ganj in biefem Grunbbegriff, bev iljnt burd; bie oon 2>ugenb

auf eingeatmete geiftige 2uft unb befonberä burcf) bie Vorliebe für

Vf). 'Di. ipafjnä Schriften geläufig geworben ift. £urd) bie Vor=

anftellung Per ‘22al)r()cit oom 9ieid) ©otteö ift if)tn bie 3Jlöglid)leit

gegeben, bie ßrlöfung aufs engfte jufammen^ufd;lie^en mit ber

Scfjöpfung, fowie mit ber Offenbarung in $jfracl. ßö wirb gleich

9iöm. 1, 1. ff. mit 'Jia<f)brHcf l)eroorgcl)oben : ‘fiauluä befenne fid>

mit xpioro

g

jum ©lauben an baö oon ben 'flrop^eten gemein

fagte meffianifdje 3teid) im Sinn Der üöeisfagung. ^Betonung ber

ifraelitifcfjen ©runblage bes djriftlidjen ©laubenS ift etwas ©runb=

wefentlidjeS für öoffmann. £er 3leid)sbegriff ift ifjnt aber zugleid)

aud) ber Ülusbrutf ber djriftlidjen Hoffnung, weldje oon ber jefci=

gen erften Stufe beS 9ieid)3 auf bie mit ber 'Jluferfteljung ber

Gljriften beginnenbe zweite Stufe l)inauöfd;aut unb gefrönt wirb

burd) ben 2luöblicf auf bie britte Stufe ber SSBeltoollenbung. ®ie

Hoffnung aber erzeigt fid) tljätig in ber „Sammlung bes Golfes

©ottes" unb „Fortführung beS 28erfe§ Gtjrifti" mit Grfüllung

ber nod) ausfteljcnben üöeisfagungen. So oft aber aud) oom

3leid) ©otteS bie 3lebe ift, finbet bod) nur einmal, fouiel wir

wiffen, bie ßaaileia rcov ovpavcov Grwäljnung unb jwar in bem

froftigen 3(uobrud : baä 'l'ieffiaöreidj , beffen Sdiauplafc bod) nid;t

im ipimmet, b. I)- in bem unbegrenzten Söeltraum , fonbern auf

ßrben fein muß (l 209 51t 3löm. 9, 24.). 2lu3gel)enb non ber

irbifdjen Vorbereitung besfelben in Jjfrael unb ber einftigen irbi-

fd)en Vollenbung beS 3ieid)$ fdjränft ipoffmann baö 3leid) ÖotteS

überhaupt auf ba» Grbgebiet ein. 'Ser Vuöbrud „.fjimmelreid)"

wirb nirgenbö erflärt.

©el)ört bieö zur 'Abneigung öoffmannö gegen altes 3Jteta=

phhfifcfje , fo gefeilt fid) bazu eine weitere bebenflicfje Folge ber

Voranftellung bcS 'Keidisbegriffö, nemlid) bie entfd)iebene

ftellung unb 2)epotenzierung ber 6l)riftologie. Sie ift baö jweite

Z^cot. Stubien a. ffi. IX. 3al>i-;-. 12
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^aupttfjema ber bogmatifdjen 2Iusfüf)rungen §offmann3 unb an

fie fd)liej?en mir bic Grörterung meitcrcr Sehrpunfte an.

.§offmannö Gfyriftologie ift eine fcfjroff anthroprocentrifdje.

Sein ©ebanfcngang ift etma folgenbcr. 23ei 9töm. 1, 1. gcfjt er

baoon auö: ba ^auluS viog ösov ohne Grflärung gebraute,

Ijabc er biefen 2lusbrud in einem mit ber 2luffaffung £>fraelö

übereinftimmenben Sinn (= 9Jfat 26, 63.) nerftetjen miiffen, alfo

mit ftrenger ©ahrung ber Ginfjeit ©ottes, ühereinftimmenb mit

9Jlofe unb ben Propheten. 'Dabei rcirb aber ganj überfein, mas

bie Gntmicfhing ber ©eisfagung non göttlichen s^räbitaten bes

©effiaö nun 2'orfcbein bringt.

2Jcit
sUiat. 1 unb Vuc. 1 fefct ftd) tpoffmann in ber ©eifc

audetnanber, baff Paulus mofjl überhaupt biefe Überlieferung ntd>t

gelaunt l>abe. „Mannte er fie, fo lonnte er mohl glauben, baff

ein geiftig fo aufferorbentlidjer lUlenfd; mie ^efus aud) phpfifd)

auf eine fonft nie oorgefommenc 3Beife, nemlid) bnvd) eine 9J?ad)t-

mirfung beö göttlichen ©eiftes in 9Jlaria in§ Unfein gerufen roor-

ben fei, ohne ihn Parum für ©ott felbft ju galten. Xies ©unber

märe nicht viel größer als bie ©eburt !Jfnaf$." ©al)rfcheinlicher

aber ift für .fjoffmann, baj) Paulus £uc. 1 gar nicht lannte, bie=

feit Umftanb für unerheblich hielt; baljer fagt er ju Mol. I, 15.

(II 254) :
„bic 2.<erl)ältniffe feiner Grjeugung unb leiblidjen ©eburt

maren bei ihm biefelben, mie bei allen 9iad)fommen 3lbamö" trotj

feiner Ginjigleit. „Spricht nicht 31öm. 1, 3. für bie Einnahme,

baft 'üauluo ^efum einfad) für einen mirflichen Sohn 3>ofepl)S

hielt?" Gr mar „ein 9Jlenfd), ber burd) bie Kraft bes ©eiftes bie

ganje ©ahrljcit, bie ganje Grfenntnis bes ©efenö unb ber 23e-

ftimmung bes l'fenfdjen in fid) trug unb für bic ©eltenbniadjung

unb 2lusbreitung biefer ©ahrljeit in ben Xob ging" (I 75).

3$on ber ?luferftehung an fommt ihm jgc ber fJlame Sohn
Glottes (nach 3töm. 1 , 4.). Xie Xragmeite biefeö Söegrijfs mirb

nach bem $u ©runb gelegten ifraelitifdjen 3Jlaf(ftab monard)ianifdh

abgefchmädjt. „Xie Sefer mußten bies ©ort im ifraelitifd)en

Sinn »erfteljen — non einem ©enfdjen aus bem Samen Xaoibö,

bem ©ott ba$ .Königreich $fraels unb ber ganjeit ©eit beftimmt

unb gegeben hube unb ber alfo oermöge biefer einjigen Stellung

als 3Jlenfd) ©ott gegenüber in einem höhnen Sinn als irgenb
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ein anbercr (beim ©ott ift ja aud) ber 2>ater aller ÜJienfcßcn)

bev Soljn ©ottes fei — , aber bodj natürlich immer nur in bem

Sinne, in meinem überhaupt ein ©enfeß ©ott genannt merben

fann." Slber 9töm. 9, 5.?

I 186 f. :
Quitte Paulus bie jroeite v

f]erfon in ber ©ottf;eit

gemeint unb behauptet
, „baff $iefu5 felbft bie ©Ortzeit fei" (ift

baS bie Äircßenleßre?), fo ßätte er bamit bie ©ruttblefjre, oon

meldjer feine £efer fo gut, wie irgenb ein überjeugt maren,

nemlid; bie (Einheit ©ottes umgeftoßen." — „Unmöglid; alfo fann

'ÜauluS bie ©ottßeit !yefu in biefem Sinn oerftanben Ijaben, fon=

berit nur in bem Sinn, in meldjem biefe ©igenfdjaft überhaupt

oon einem ©enfeßen auögefagt merben fann." (©r. 7, 1. -Pf. 82, 6.)

„^cfuö ift feit feiner Sluferftefjung im '.Befiß folcßer ©igenfdjaften,

bie meßr bem ©efen ©otteö als ber Üiatur beö fleifd)lid;en

©enfdjen entfpredjen unb ba ifjn Paulus als ben Jperrn ber

©enfdjen erfennt unb meif?, baff oon ißm if)r emiges £eben ab=

(jängt, fo fann unb muff er ißn ©ott ober einen ©ott nennen,

ber alle feiten ber ©eltbauer Ijinburd) (enblid) ?) gepriefen mer=

ben foll."

©e ift flar, baß ßier aus bogmatifdjem Vorurteil bem ©ort-

laut ©emalt angetljan roirb. ®ie fird;lid;e £eljre aber mirb um

fo luftiger befämpft unb — gut rationaliftifd) — als ein ©erf

„meltfluger ©riefter unb gemiffenlofer 2)efpoten" bargeftellt (1 88).

'Die A>auptfad)e ift für §offmann, baß man in 3«fu ton jrociten

2lbam erfenne, ben, in meldjem bie ScßöpfungSbeftimmung bes

©enfeßen jur 4<ermirflid)iing gefommen fei. $u biefem 3mecf

mußte er oon Sünbe frei fein. Über biefen mießtigen 'J>unft

fpridjt fieß Soffmann $u 'Köm. 8, 8. (I 157 ff.) alfo au§: fr

ofioiMiian fei nießt fünbßaft geboren; fonbern „ber ©effias

ift mie jeber ©enfd) im ©oment ber ©eburt frei oon Sünbe,

aber, weil er im Jvleifd) ift, ber Sünbe fiißig. 35aß er oßne

Sünbe blieb — , tarn teils oon einer ftarfen Üßätigfeit bes ©eiftes

in ißm, teils oon einer förbernben Umgebung ßer, mie bei jeber

geiftigen ©ntmidlung im feelifcßeit SJienfcfjen eine innere ©irfung

bes ©eiftes mit begiinftigenben 'Berßältniffen jufammentreffen muß."

— „©ßrifti ©eßorfam t,f. ’fRörn. 5, 19.) mar nicf)t eine einjelne

Xtjat, fonbern beftanb in bem 'Kuffdjmung ber ganjen ©eftnnung

12
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*u ber §öße bcr bem SBiflen bes Schöpfers entfprecßenben 33eftimm=

ung beS 9Jfenfcßen." $abei bleibt freilich bie §rage übrig: n?ie

lonnte, wenn !yefu 2eben gleicß (nicßt nur äßnlicß, ofiouofia) mit

bem ber ‘Dlenfcßeit entftanben ift, bieSiinbe non ißm ferne bleiben?

ift bnbei ein biblifdßer Segriff bcr ©ünbe »orau^gefefet ober bloß

trag*: alö „9Jlangelßaftigfeit" ($u 9iöm. 5, 12.) unb als „Hemm-

ung bes ©eiftes"? SBarum fonnten nicht aud) anbere außer ^efu

ju gleidßem ,£>eroi§tnu§ bes ©eifteö ficß auffcßroingen ?

2luffaßenb ift babei, baß ber bei ben 2Ipofteln freilid) nicßt

gebrauste, ber 2lnfcßauung .fSoffmanns aber treffenber entfpredjcnbe

2lusbrud „3Jtenfcßenfoßn ' nur II 259 angeroenbet wirb, nentlicß

Sur Söejeidjnung ber Ginjigfeit bes SOleffiaS
; §offmann »eruiertet

aber lieber ben SRatnen ©ottesfoßn *ur 2lbleitung ber ®ottesfinb=

fcßaft ber Gßriften, f. II 259 f.

£>ie jRrone gottßafter Ginjigfeit roirb aber bem ©oßn »oHenb§

geraubt burcß bie leibenfcßaftlicße SBeftreitung feiner realen '$rä=

eriftenj. ©cßon im 9iömerbrief (1, 3. 8, 3. 10, 5. ff.) roirb bie=

felbe nid^t anerlannt, fonbem ibeal umgebeutet. 2lm auäfüßr=

Iidjften aber roirb biefer ^unft bei ber großartigen cßriftologifcßen

©teile Äol. 1, 15. ff. erörtert, in ber Grfläntng unb einem jroan=

jigfeitigen Grfur§. 2lnftatt perfönlicß präejiftent fei ber 9fteffta$

ibeal präejiftent al§ Gnbjroed ber ©djöpfung
;

II 265
:

„bie ßöcßfte

®ebeutung ßaben nicßt bie aoyai, fonbern „ber Gnbjroed ber

ganzen Schöpfung, nemlicß ber 9Jlenfcß feiner SBeftimmung nacß,

alfo ber 2Jlefftas , als bie ÜBerroirflidßung bes Gnbjrocdes ißrem

2lnfang nacß."

Ginen 2)eroei§ »erfucßt §offmann, feiner SJletßobe treu, ein-

mal mit fpracßlicßen ©rimben : 8i avrov roirb gefaßt, alä ßieße e§

d'i avrov; rooju bann nocß eig avrov ?

2öa§ foll man fidt) barunter beiden: 8ia bejeicßnet „ein iro=

ftrumentaleö SßerßältniS, roobei man fid) einer ißerfon j*u einem

$roed bebient, oßne baß fie babei perfönlid) gegenwärtig ober

tßatig ju fein braudjt?" 2öas foll aber j. 23. ein SBaußerr burcß

einen tßatlofen Serfmeifter (©priieße 8, 30.) auärießten? —
tig at’rov !ann unmöglicß bloße Grflärung non 8i avrov fein, roie

II 264 umbeutet
: „burcß ißn b. ß. nidjt als SBerJjeug ober mir:

fenbe Urfacße, fonbern 'als geiftig leitenbe§ ^rinjip ift affeä

Digitized by Google



bogmatifdje ©runbanfdjauungen in iljrev lebten ©eftalt. 181

geraffen, — genauer ausgebrüdt: auf ihn als baS 3‘el beS

ganzen göttlichen 2BirfenS." $DaS mühte unerbittlich 81 avrov

heifcen.

Gbenfo mißlungen ift bie Deutung non noo navrcov SB. 17

= „er ift an ber ©pifce »on allem"; npo tömte fowoljl seitlich

als fadhlich gebraucht werben. 3)icS wiberlegt glänjenb ©eff

(Ghrifti ißerfon II 278) auS bem neuteftamentlichen ©ebraud),

roornach npo in fiebenunbbreifjig nidhtpaulinifchen Stellen meiftenS,

in ben elf paulinifcfjen immer im Sinne ber 3eit »orfomme.

SBefonbers säf) wirb baran feftgehalten: mog 58. 14 fei „offen:

bar" IJefuS II 259; i>aS wäre eben ju beweifen, fonft ift eS reines

„Vorurteil". $offmann aber glaubt »on feiner Meinung auS bie

tirchliche Sehre ad absurdum führen ju fönnen
:
3efuS pon SJtosaret

muhte nach ihr nor 2lbam non ©ott geschaffen ober gejeugt fein,

alfo bie Gltern ber ÜWaria um jwanjig 2>ahre früher ! ! Um aber

bie zeitliche Deutung twn noo navrcov 'ju entfräften, beruft er

f«h barauf, bie Sprache muffe unftnnliche SBerhältniffe wie finn=

liehe ausbtitden.

Söenn man enblidf) „ben befreienben ©ebanfen »on $efu als

Gnbswed ber Schöpfung" annehme, fo erreidie man bamit ein

breifadieS: 1) eS löfe fi<h bie §rage, wie 3>efuS — fönne DOr

allem gewefen fein, 2) man werbe baburd) baS ^"rugbilb ber Äriti!

»on einem äöiberfprud) beS SfolofferbriefS gegen bie Sehre fßauli

loS; 3) auch bie Gntftehung ber Gngellehre jübifd)er ^rrlehrer

werbe erflärt unb bie 9üchtigfeit berfelben aufgebedt.

2>iefe SBerheifsungen fönnen nicht loden. 2BaS wäre nad)

einem folgen ißprrhuSfieg über bie $rjtif ber ganje Äolofferbrief?

nicht »iel mehr als ein alteö ©tüd Rapier, wenn hoch bie ftritif

ihren ^»auptjwed erreicht unb bie ewige ©otteSfofjnfchaft Ghrifti

eliminiert hätte. Schwach finb enblidj bie theologif<hen ©riinbe

gegen bie fßräejriftenj : eS werbe baburd; bie 3eit»orftellung in

©ottes Gwigfeit hineingetragen; wenn GhriftuS Schöpfer fei (wo

fteht baS?), fei fein ®anf gegen ©ott mehr möglid;: bas ÜDenfen

©ottes fei ein reales, fomit fötine wohl »on „göttlicher SHealität

ober fubftanjieller ©ottheit" gerebet werben (II 201); „ber SDleffias

ift »on jeher eine göttlich reale Griftenj, nicht aber fubftanjielle

ffSerfon." GS ift Har, bah bamit ben SchriftauSbriiden nicht
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(genüge gefdjieljt. 9)tag ber Slirdje in 33e^ug auf Trinität unb

Gljriftologie audj nodj bie Aufgabe übrig bleiben, teils bie Sdjranfen

ber Sdjriftleljre genauer cinjuljalten , teils aus itjren liefen nocf>

reichlicher ^u fdjöpfen, fo hat bodj bie Äirdjenleljre , tueldje baS

einige ^unbament beS menfdjlidjen £eilS tualjrt, giftige SluSbrücfe

wie: „^abelleljrc uon ber fleifdjlicfjen Grjeugung beö SoljneS,

tntjtljologiidjes ©efafel, 1500jährige ^alfchmün^erei, Sollwerte ber

$infterniS" nicht uerbient.

Jie jyrüdjtc einer ungeniigenben Seljre non Gljrifti J! erfon

treten ju Jage in ber uom Serfe Gljrifti. Son uom (jerein ift

bebeutfam, baff ju 9tömer 8, 1. f. (I 152) Gljrifti Serf für widj=

tiger erflärt wirb als fein perfönlidjeS Jafein, ba er ja biefeS im

Job geopfert Ijabe. (Sine öauptanf'lage gegen bte Sirdje ift, baff

bie Sereljrung ber 'Ikrfon Gljrifti bie Sebeutung beS 9teidjeS

©ottes jurüdgebrängt Ijabe. GfjriftuS, gewöljnlidj „fDteffias"

genannt, ift iljm ber .tfönig biefeo fKeidjcS, unb fofern baSfclbc

burd) Sehre aufgeridjtet wirb, Seljrer unb ^rop^et. $itr ein ljofje=

priefterlidjeS Sirfen bleibt eigentlich fein 9taum. Sie legt nun

.fjoffmann bie befannten Stellen uom Jobe Gljrifti auS?

söei 9tömer 3, 23. ff. (I 74 ff.) nennt er bie Sebeutung

„Jedfel" für iXaarrjoiov eine unyueifelljafte, uerlangt aber, nicht

auS bem Sorbilb, fonberu auS bem gefdjidjtlicfjen Hergang beS

JobeS Gljrifti folle ber ©runb ber Sirfung biefeS GreigniffeS auf

bie 'lUenfcfjljeit, alfo bie Serföfjnung erfannt merben. ©erabe ein

blutiger Job follte eS nadj ber göttlichen Sorfefjung bei ^efu

loetbett, um baS an blutige Opfer gcwöljnte jiibifdje SJolf bie

Erfüllung beS in ben Jieropfern 2lngebeuteten erfennen ju (affen.

3ur Unuollfommenljeit ber Opfer geljöre bie Stelluertretung
;
madje

man biefe $um Sefen beS Opfers Gljrifti, fo befomme man eine

neue Srjmbolif, einen Sdjatten beS Sdjattens. Sdjott bie

pljeten oerftanben, bajj „bie Süljnfraft ber Opfer nur ein unuolb

fommencr bilblicfjer 2luSbrud bauon war, bafj im menfdjlidjen

28efen bei allem für bie fUienfdjcn iljrer Seljrfjeit nadj unb für

eine geiuiffe ßeit oerberblidjen 3urii<ff>feiben bodj ber $eim ber

geiftigen Gntwidlung, bie ©otteSfoIjnfdjaft riidjt uerloren gehen

tonnte unb enblidj ju feiner nollen Gntwidlung fommen mufjte —

,

toie bieS in bem füJfeffiaS, bem erftgebornen Soljn ©otteS unter

ben SJfenfdjen" gefdjafj.
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Dlun ift llar, warum ber . fonft fo entfetteten feftgeljaltene

ifraelitifdie ÜBoben auf einmal beim üobe Gfyrifti foll oerlaffen

werben; weil eine SteUoertrctung nidjt genefym ift, unb biefe ift

nicf)t möglid; ofyne ©ottljeit (Sf>riftx unb nid)t nötig, wenn eS ftd>

nur um Gntbinbung ber latenten ©otteSfof)nfd)aft ber 9)ienfd)en

tanbelt. GS genügte, bajj 3?fu3, b« ©eifteSmenfd), um ber 9Ba£>r=

l;eit willen in ben Job ging. 'ilfjnlid) ju 5, 6. ff. (I 95): CSfjrtftuS

ftarb für baö 2Sol)l ber ÜHenfdjen in bemfelben Sinn, wie 2eo=

nibaS für bie iHettung ©riedjentanbS" — als ob biefer fid) feiner

Steüoertretung bewufjt gewefen wäre. KaraWaTTsa^ai enthalte

nichts oon einer Tilgung ber Schult, begeid^ne „nur bie oeränberte

Stellung ju ©ott, 3lufgeben beS SBiberftrebenS ,
ber ^einbfcfjaft

gegen ifjn, b. f). gegen bie Seftiminung beS 3Jfenfd)en." 3U Äol.

1, 24. (It 212): „2BaS ben 'DJleffiaS in ben Xob trieb, war nid)t

bie mctapljpfifdje 9fotwenbigfeit ber iBefriebigung ber ®ered)tigfeh

©ottes burdj ein Sühnopfer, fonbertt baS Streben nad) Grridjtung

ber ©emeinbe, alfo einer geiftigen 9Jfad)t, burcf> weldje ben s
lJlen=

fdjen auf ©runb ber ewigen 2Baf)rf)eit geholfen werben foHte, unb

weil er biefen 3,oecf unbeugfam oerfolgte" — , erlitt er ben Job.

tiefer ift fyienad) nid)tS als baS Sterben be§ 'fkopfyeten !jefu für

feine Seljre unb beä Königs im Söerf ber ©etneinbegrünbung,

priefterlid>eS Söirfen fel)lt. 35al)er ift ba§ Seiten Gfjrifti fein

oolIgiltigeS, fonbern bebarf (nad) $ol. 1, 24.) ber Grgänjung unb

$ortfefjung in ben Seiten feiner 2)iener, weldje bie Scbeutung einer

©egenleijtung erlangen. 2)ie fird>ftd)e Seljre aber wirb f)öl)nifd>,

ja mit frioolem Spott abgetan ogl. I 77. 97: „fo finbifdj ift

biefe orftellung , baft man fiel) faum ber Jrage enthalten fann,

ob benn nid)t burd) einen oon $dt ju 3«^ wieberl)olten 2lberlafj

mefjr oon tiefem wunberfräftigen Slrjneiftoff, wofür man baS '-Blut

CSfjrifti auögiebt, probujiert worben wäre, ober warum benn GfjriftuS,

ftatt über breiig 3a^re äu »»arten ,
— — fid) nid^t lieber gleicf)

anfangs oon irgenb einem guten $reunb abfd)lad)ten lief}." G§

fel)lt eben ber biblifdje '-Begriff ber Sünbe, wie ber beS 3°rtteS

dJottes
; biefer fei nur „ein 2tuSfluf} ber Siebe fofern er ber

Störung ber menfd)lid)en '-Beftimmung entgegenwirfe" (l 97).

25ie Sluferftefjung Gl)rifti f)at bie 53ebeutung, bafs in ber

U>urcf)bringung feines ganjen iSefenS mit ©eift baS 3' e* feiner
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Sieftimmung erreicht wirb, roornad) er nun Sohn ©otteS ift. SDern

entfpridbt bie 93ollenbung ber ©laubigen uon ihrer Sluferfteljung

an; bann roirb er „primus inter pares“ (ju Stöm. 8, 28. f.

I 179 f).

sJ3on einem perfönlidjen Eingreifen in ber '}krufie ift merk

roürbigerroeife nirgenbS bie fRebe: Ef>rifti SBer! gef)t in ber Ent;

roidlung unb Slollenbung ber ©emeinbe auf.

sieben ber Sehre oom fHeid) ©otteS unb oom SReffiaS tritt

bie »om föeilSleben beS Einzelnen feljr juriitf. Söir lieben noch

einige bejeichnenbe SluSfprüche über ben Sünben; unb ©naben;

ftanb lieroor.

SaS öinberniS für bie Teilnahme beS Einzelnen am meffia;

nifdien fteil ift bie Sünbe. $f)r SSefen roirb roof)l auch gefaxt

als Auflehnung gegen bie göttliche SBeltorbnung, l)auptfäd)lid) aber

als „SRangelhaftigfeit" unb Sdjroäche ber ErlenntniS; fogar

^^araoö Slerftocfung rühre »on befdiränfter ErlenntniS her. Sion

Erbfünbe null §offmann nic^tö roiffen; nach I 105 (zu Stömer

5, 13. ff.) mar „Abam nid)t fünbljaft gefdjaffen, fonbern in einem

nid)t geiftig entroidelten, »ielmehr fleifd)lid)en 3uf*ank, unb tiefer

3uftanb, nic^t aber eine fünblidje SBegierbe mufjte ficf) fortpflanjen"

(1 $or. 15, 47. f.). demnach märe ber SJienfdj fdjon urfprünglid)

(rap$; um fo met)r begreift fidj bie mit ber fachlichen überein;

ftimmenbe Erflärung oon )Röm. 7, rao aus 93. 24 gefolgert roirb,

baji baS Enbe ber Sünbe mit bern Stöbe beS SeibeS eintrete, als

märe iwnE = mno, Aus ber Siinbe befreit nidht jübifc^e

©efefceSgerechtigfeit, fonbern ber ©laube als ErfenntniS $>efu unb

©ehorfam foroie Slertrauen (II 9) macht gerecht. SDie ^Rechtfertigung

ift ©eredjtmadjung ober Sleufchaffung, ber Eintritt inS mefftanifche

Steid), roelchcr eine Slergebung aller Sünben in fid) fehltest. SDie

justitia forenais roirb als Spitjfinbigfeit bezeichnet (ju Stöm. 3, 25.);

benn „ein foldier fRidjter, ber ben Ungerechten gerecht fpridü, ift

ein $älfd)er bes $Red)tS unb ber SSahrljeit roie ber, roelcher ben

©erechten verurteilt. SDiefe Erfinbung OeS theologifchen AberroifceS

ift alfo eigentlid) eine ©otteSläfterung, ober, ba fie auf Unoerftanb

beruht, ein logifdier Unfinit."

Eigentümlich ift bie Stellung jur Saufe (I 115 ff.): unter

33erhöhnung einer mpftifchen Raffung berfelben, roornad} bie ©e=
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tauften eigentlid) ,.maufetot" wären, wirb ihr ^iftorifd^eö SBefeit

gefafjt als wirflidfjer Gintritt in baS 2Sefen Gfjnfti unb feines

3!obeS burd) Grflärung ber SBereitfcfjaft, für fein fReid) gu fterben.

3>a biefe -Jfotwenbigfeit je£t gewötjnlid) wegfalle, fei bie Staufe

etwas gang anberes, unb „jeber müffe fid) bie §rage, wie baS

SSerlorene gu erfetjen fei, felbft beantworten, fo gut er fönne!*

33efonberS begeichnenb ift bie Auslegung non 9iöm. 8, 1. unb

Sol. 1, 27. 2lufS 33eftimmtefte wirb bort geleugnet, bafs eine

perfönlid)e ©emeinfd)aft mit GhriftuS möglich fei, feit er nidjt mef)r

•auf Grben lebe, fo wenig als „mit bem Staifer non Gljina".

Ev X910TCJ fei nur möglidj im Verhältnis beS ©djülerS gum

Lehrer. „25enn in biefer Setjrc lebt er felbft fort, aber nicht nad)

bem §leifd)
,

fonbern nad) bcm ©eift." SDie anbere Ginfeitigfeit

cbriftlidjen SebenS nad) ber ÜJBitlenSfeite l)in, ber ißraftigiSmuS

ipoffmannS ift gu Jtol. 1, 27. ausgeprägt. X9lOT°c ev VIJIV

<11 213) bebeutet: Sie Grfenntnis ber SBeiterentwidlung ber gött=

liefen Grgiebung beS SRenfchengefdilechtS bis gu itjrer VoHenbung

ift ber SJleffiaS in bcn ©einigen, bie Hoffnung ber £errlichfeit,

b. I). biefe Hoffnung inadjt biejenigen, welche fie in ficf) tragen,

fäf)ig gu einem bem SJleffiaS unb feinem SJBirfen gleiten Söirfen

auf bie 9-Renfchheit. (!)

„9Kit GhriftuS in uns ift gemeint ber mächtige Slntrieb unb

932iHe beS ©eifteS, ber ben eiitgelnen oeranlafft, ja nötigt, in ber

Fortführung beS SföerfeS beS ÜJleffiaS an ber fUienfchheit benfelben

Harnpf, wie er gu fämpfen."

§ier ift ber )f]unft, wo wir bie praftifd)en Unternehmungen

^offmannS, gerichtet auf Sammlung beS VolfeS ©otteS unb 2luf=

richtung beS Tempels, auS feinen bogmatifdjen Slnfdjauungen

heroorgehen fehen. 2Sir ha^en au f jene nicht weiter eingugef)en,

fd)liefsen baher unfere Grörierung mit bem Bebauern, bah bem

2lnlauf §offmannS gu erneuter ©d)riftforfd)ung fein befriebigenber

Grfolg gu Seil werben fonnte, ba er gu emfeitig als 3>erftartbeS=

menfcf) oorging unb in feine oerfehrten praftifcf)en Unternehmungen

gu eigenfinnig oerrannt war. GS ift ein wehmütiger ülnblicf, einen

reichbegabten fDlann, ber als ©cfjülcr beS für biblifdje ©runb;

begriffe feinfühligen ißt)- 9Ji. ipaljn eingefc^t hatte, fchliefflid; bis

in tie Üfälje beS StationaliSmuS fjerabfinfen gu fehen. 2ßaS bei
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.$af)n gleidjfam als jweiteä Sebenäcentrum nebenhergeht, bet

mathematische Verftanb unb bie praftifche Ausübung ber ÜRedjanif,

baä greift f)ier in bie tljeologtfthe ©runbanfcfjauung unb 2Gtrf-

famfeit ein teils alä ^jntelleltualiömud, ber nur baS Nationale al&

real anerfennt, teils als iJJraltijiSinuS ,
ber baö Nationale real

mad;en will, Darüber fdjwinbet bie Demut beä ©laubenö unb

bie fief) befdjeibenbe ©ebulb ber Hoffnung, wie benn auch bie

djriftliche Gfcfjatologie oon lauter SReic^SgotteSarbeit oerfdjlungen.

ju fein fdjeint; am weiften aber ift ju oermiffen bie Siebe. Um.

fo rücfficfjtslofer entwidfeln fic^ aus bem einfeitigen }>leid)3= unb

©emeinbebegriff, wie auä bem Söahn einer Fortführung be3 'löerfed

CS^rifti bei ftarfer Verfügung ber 6f)riftologie bie barin liegenben

Keime unb Drieblräfte ju $offmannö praftifdjen Verirrungen.

Prr fjfrmffif^e Streit.

Von Pfarrer cfamjMirter in Dettingen (!pohen$ol£ern).

üm 16. $uni 1886 ftarb im 'illter oon 90 fahren

in Breslau ein 3Jlann, beffen einftige Bebeutung unb her®or:

ragenbe Stellung in bem fermeren Kampf ber beutfe^en latho^

lifdjen 3;^eologie gegen fRomaniämuä unb 'Jleujefuitismuä wohl

nur ben wenigften unferer .ßeitgenoffen befannt fein wirb. GS
war ber ©efjcime StegierungSrat ^irofeffor Dr. Gloenid), einft

Senior ber philofophifdjcn Fakultät an ber Unioerfität Breslau.

Gr ift geftorben, wol)l im Konflilt mit ber Kirche, in ber er gebo=

ren, aber im Rieben mit feinem ©emiffen unb feinem ©ott. Die

Berbammung ber Sdjriften feines l)od)üerel)rten Se()rers öenneS

hatte ihn einft genötigt, mit 9ioin ju brechen. 2öer 9lom fennen

lernen will, barf nidjt bloft barauf achten, wie eS $u allen 3eiten

anbern Kirdjen gegenüber fid) oerhalten l) at mit feinen Ke§er^

oerfolgungen unb 'Bannflüchen, ber muß auch erforfdjen, wie biefe

Kirche im gegebenen F^ß gegen ihre eigenen ©lieber Ijanbelte,

wie fie oft einer 9JZutter glich, bie gegen ihre eigenen treuften

Söhne wütet unb fie oon fid) ftöf?t. Ginen ber fchlagenbftert

Digitized by Google



5)cr Jpermefifcbe Streit. 187

IBelege bnfiir möchten mir au3 ber ©efchid)te beS £>ermefiani3tnu3

Beibringen im bcfonbern aus ber X^ätigfeit unb Stellung ©loenidbs

in berfelben. £>er 3ufammen f)
an

fl
«ber erforbert, ba^ mir einen

turjen 23lid merfen auf bie ^erfon unb Sehre tton .fjermes.

fermes, uont IJabr 1807—1820 ißrofeffor ber Dogmatil an

ber 2ltabemie ju Sliünfter, von 1820—31 (feinem £obc3jabr) ju

Sonn, gehört ju ben tatbolifdjen Sebrern, bie in ber erften £>älfte

unfercS $al)rf)unbert8 einen ungemein fegenSreidjen Ginflufj auf

bie fatbolifche ©eiftlidjteit auSgeiibt, eine grofje 3a^ begeifterter

~unb treu ergebener Schüler um ficb gefammelt unb bie Sichtung

unb Sereljrung aller Sßoblgefinnten nid;t blofc in ber !atf)olifd)en,

fonbern aud) in ber eoattgelifcben Mircf»e ®eutfd)lanb3 fid; errungen

haben. SÖeniger burd) feine fd;riftftellerifd)en Seiftungen benn

burch feine £refflid)feit als Sebrer unb burd) bas ecf)t 6 l)riftlid;e

in feinem ©baralter unb ganjen SSefen b«t er folcbe 2lnjiebung3:

traft unb fold;ett ©influp ausgeübt. Slter aud) bie fprinjipien.

feines tl;eologifd;en SpftemS roarett foldje, baff fie bie tl;eologifd;c

3ugenb bes fatl)olifd;en ®eutfd)lanb atgieljen unb um ibn fammeln

mußten. 3)aS Spftem non JgermeS ift aus bent ®rang beroor-

gegangen, einen ftringenten Semeis auf pbilofopbifd;ent 2Sege ju

gemimten unb gegenüber ber Stritif ber bamaligen ^st)tIofopf)ie als

ber ^eittbin bes ÖlaubenS mie gegenüber jebem 3meifel bie ange-

nommene unb geglaubte Sebre ju rechtfertigen, ftermcS e^ciblt

non ftd; felbft in ber ©inleitung ju feiner cfjriftfatbolifdjen £be0:

logie, mie in ibtn 3lt* c*fc^ an a^er entftanben feien;

ba fei er, traurig aber nicht ocrjmeifelnb, fonbern entfchloffen nicht

ju ruhen, bis er eine berubigenbe 2lntroort gefunben, in ficb

felbft juritefgefebrt unb bb&e angefangtn gu ftubieren. SDabei ging

er non bem Sorfah aus: „alles, maS ich mufrte, nur infofern als

mein Sföiffen gelten 511 laffen, als ich eS Don 111111 an felbft finben

mürbe, nichts als mirflid; unb mabr ober nicht mirtlich anju-

mebmen, fo lange ich noch 3 <»eifeln tonnte, unb bie i}M)antafte

gattj auSjufdjliefjen." 9){it 2lnftrengung all feiner geiftigen

Kräfte fu^te fermes, ittbetn er auf bie ©runbprinjipien ber

natürlichen Sfikbrbeit jurüdtging, ju bemeifen, ber, melcher

ben regten ©ebraud) oon ber Vernunft .'mache, bürfe nid)t

beim Naturalismus fteben bleiben, fonbern muffe einen Supers
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naturaliSmuS glauben, bürfe nicht bei ber ^fjilofop^ie ftefjen

bleiben, fonbern müffe bie auf übernatürliche Seife non ©ott

überlieferte unb über ber ^l)ilofopt)ie fteljenbe Sehre glauben unb

bürfe bei ber Auslegung unb bem ©erftänbniS berfelben nidjt

allgu feljr auf baS eigene Urteil bauen, fonbern inüffe ber £ircf)e

folgen als ber ficfjerftcn unb unfehlbaren $ührerin. $aS Sicfultat

feines Südens brüeft tpermcS in folgenben Sorten auS: „Unb

fo bin idj nun gu ber Überzeugung — $anf fei eS meinem ©ott

unb Schöpfer, ben ich gefunben höbe — gelangt, bie ich f° fehr

wünfd;tc unb fuchte, id? bin geroife geworben, Pag ein ©ott fei,

idj bin gewig geworben , ba| ich enüg fein unb leben merbe, ich

bin genüg geworben, bag baS Ghriftentum geiftlidje Cffenbaruug.

unb bajj ber MatholigiSmuS baS wahre Ghriftentum ift." Sic

§ermeS gu biefer ©ewigheit gelangt ift unb ob ber oon ihm

eingefchlagene Seg cor unferem Urteil beftehen fann, barauf

wollen wir nicht eingeljen. 2)ie £>uuptfadje aber ift, ba£

§ermeS unb hunberte feiner Schüler auf bem non ihnen

eingefcf)lagenen Scge gur feften Überzeugung non ber Sahr-

heit ihres fatholifcfjen ©laubenS gefommen finb. 2>afe bie

2luSfid)t, auf bem Sege beS reinen ©cnfenS gur fichern über

allen 3tneifel erhabenen ©laubenSgewigheit ju gelangen, bie Gje=

müter ber jungen fatholifchen Iheologen not allem in ben Sänbem,

bie in enger Berührung mit proteftantifcher Siffenfdhaft ftanben,

angiefjen mufete, lägt fid) benfen. ^engftenberg fchreibt barüber

in ber Gnangel. Hirchengeitung 1836: „3)er GnthufiaSmuS ber

§unberte, bie .fiermes hörten, fannte feine ©renjem Um ihn gu

erflären, mug man fein Verhältnis gu bem Streife ins 3luge faffen^

in bem er auftrat. Gin 3)ogcnt ber fatholifchen Rheologie, welcher

ftch anheifchig machte, bie Sehre feiner Äirdje mit gwingenber ©es

walt als bie allein oernunftgemäge gu bemonftriren
, fie als baS

3iel zu erweifen, bem bie gange neuere '^hHofophie entgegengehe,

an bem fie nur burch Sillfür oorbeifommen fönne, welcher oers

fprach, nirgenbS auf ben ©lauben ju refurriereit, fonbern geh

immer auf bem natürlidjen ©ebiet auf gleichem Terrain mit bem

©egner gu halten, bis er biefen genötigt, bie Saffen gu ftreefen,

mu|te unter benjenigen, welche oon allen Seiten burch bie ©es

hauptung geängftigt würben, bag ihr ©laube ein oeralteter burd)»
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bie neue 3e**entroicfIung oollfommen befeitigter fei, große Slufmerf;

famfeit ermeden."

3Bir formen uns aud) nid;t oerfagen, l;ier nod) einen

SBrief non £ermeS anjufiigen jum SemeiS, in meid; frennbfcf)aft=

lid;em unb feelforgerlidf) beratenbem Serfe(;r .ftermeS mit feinen

Sdjülern aud; nad; bereu Fortgang oon bev Unioerfität blieb.

ü)er Srief lautet: „Sie fagett mir in beiben Sriefen oieleö über

ben Beifall ^ßrer ©emeinbe, ben Sie t;ätten; biefeS freut mid;

feßr; aber eben f)ier muß id) Sie marnen. (SS ift fefjr oft ber

^all, baß mir uns burd) biefen Beifall einfdjläfern laffen; Ijiiten

Sie fid; baoor! 5ra9en S*e fid; ba allemal felbft: oerbiene id;

aud; biefen SöeifaU ? Unfer eigenes ©emiffett ift ber einzige red)te

9tid;ter über unS. 2ßenn bicfeS unS anflagt, fo ift aller Seifall

ber ÜJienfcfjen eitel; unb roenn mir feinen Seifall l;aben, fo ift

aud; baS Urteil ber 2ßelt meitig *u achten. !Jd) Stoffe ,
baß Sie

ben Seifall biefeS innern unbeftecf)lid)en fHidjterS Ijaben merben.

T>od; über CSinä haben Sie nad) !Jhrer eigenen SluSfage il;n nid;t

:

Sie felbft fingen über ben böfen ffainb ber ©emächlidjfeit — bod)

gut, baß Sie roenigftenS barüber flagen! (Srroägen Sie tool;l bie

uftläugbare 2öal>rf;eit : ber Müßiggang ift aller Safter Slnfang!

Slber ift eS aud; möglich, baß ein Sforrer, ber felbft ein 2lmt

oerfiefjt, müßig gehe ? Seht mol;l ! 9Jian gef)t oft müßig unb oer-

ftef)t babei oiele unb fernere ©efcßäfte — freilich nid;t, roie man

follte, abe/ botf> jur 3u friobenheit ber ’DJfenfc^en. Seten unb

Stubieren für fid) unb für alle 3hte ^5farrfinber ohne Unterlaß,

baS ift 3hr großer unb heiliger Seruf. £>aß Sie fid; ßinburd)

arbeiten burd) alles, maS in bem Umfange ber 5£f)coIosic unb ber

barauf einfdjlagcnben ^Jfjilofopfjie 'SunfleS unb ScßmcreS ift, baS

ift $>f)re ^fließt
;
bann erft merben Sie bie Sprache ber ilberjeug:

ung reben 51t jebern, für beffen etoigeS .fjcil Sie oerantmortlid)

finb. 2fber, mein $reunb! $)ie sJKül;e, roelcße ein foldjeS Stu=

bieren bringt, trug niemals (Siner, mentt nid)t ©ott mit Seiner

5traft if;n ftärfte unb ißn alles baS oerad)ten let;rte, roomit

bie 3Jlenfcf)en fo gemöfjnlid) ißre fteii oergeuben: 3>arum beten

Sie unaufßörlid; ju ©ott um Seine ©nabe, bamit (Sr Sie ergeben

molle über alles, roaS bem finnlicßen 3)?enfchen gefällt. So erft
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roerben Sie ein Pfarrer, b. i. ein güf)rer für oiele jur einigen

©lücffeligfeit.

SJtünfter, 13. 9tooember 1816. §ermeS.

DaS finb fd)öne Worte, bie Ijeute nod) in jebem ©eiftlichen

ernfte unb fruchtbare ©ebattfen enneden fönnen über baS, was

feines 2lmtes ift.

3ft nun aber fermes bcm fattjolifcfjen Dogma treu geblieben?

3u feinen Sehweiten würbe bie SRechtgläubigfeit feiner Sehre nicht

beanftanbet unb es fonnte in ber Dl)at Ijernad) nach ber ®erbamm=

ung in feinem fünfte ben öermefianern Abweichung non ber

firdflidjen Sel)re nachgewiefen roerben. Die ©ä|e non öermeS

über bie Vernunft finb es nor allem gewefen, bie ihm ben ÜBor=

rourf bes ^Nationalismus ^uge^ogen haben - Aber $ermeS ho*

barüber nid)tS anbereS gelehrt, als bie meiften Scholaftifer unb

berühmteren fatholifdten Stirchenlef)rer gelehrt höben. Die 9*er=

nunft ift rooljl nerbunfelt unb gefd)roäd)t bureb bie Grbfünbe, bodh

fann fic auS ben il)r angebornen ©efefeen einige Wahrheiten mit

Sid^erljeit finben. Aber bie ©efd)id)te muh ^er Vernunft ju §ilfe

fommeit, unb roenn fie nun bie Dljaten ßf>rifti, bie Straft unb fftatur

feiner Sehre, fein Seben unb 9?orbilb betrachtet, fo fommt fie nicht

burch ficb felbft, fonbern burd) bie ©efd>id)te ßhrifti, alfo argumenta

extrinsecus oblnta baju, ju glauben, bah $efuS ber $Bote ©ottes

fei. !JefuS hö* aber aud) bie Stirne unb bas Sehramt gegrünbet,

um ben ©lauben rein ju erhalten. Das 2lnfef)en biefeS Sehramts

in ben fteilSbingen ift alfo fein tnenfdjlidjeö, fonbern göttliches.

Darum ift bie Vernunft ohne Ginfd>r<infung ber Offenbarung unb

ber Auftorität ber Stirche unterworfen. Auf biefen ©runblagen

fann ganz geroih eine forreft fatholifche Dogmatif aufgebaut roer=

ben unb fermes h flt nichts anbereS getljan. Unb feiner feiner

Sdjiiler, fo fonnte Gloenich oerfidjern, ift mit Wiffen unb Willen

aud) nur einen Aagel breit oon ber Seljre abgeroichen, welche bie

heilige Wutter Stirche aufftellt, feiner hat fich getraut, einige Sehren,

fo fel)r fie baS Denfen überfteigen, ju änbern ober in anberem

Sinne ju oerftel)en als bie Stirdje fie »erfteht. — Wie fam bann

aber Aotn baju, baS ©tjftem beS fermes zu oerbammen unb

hunberten oon Sdjülern beSfelben, bie hoch bie treueften Diener ber

Stirche waren, ihren ©lauben unb ihre Überzeugung zu rauben?
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0ie Slntmort lautet: ftertneS raar fein Seljrer unb ^rofeffor nad)

WotnS ©efchntad unb bie auS ber Schule von $ertneS (jcroor=

gegangenen ©eiftlidfen entfpracben nid)t bem ^beal WomS. 0em
£ef)rgebalt ber ©ogmatif von fyermeS fonnte feine £eteroborie

nadbgerciefen toerben, bie Singriffe richteten fid) vorzüglich auf bie

2Jfetf)obe. 0iefe erfdjien rcotjl in Wont $u roiffenfchaftlich unb frei

;

Wom fürchtete , feine Söl)ne, wenn biefe einmal ben §aud) ber

freien 28iffenfcf)aft empfunben l)aben, nid)t mieber juriidfüfjren ju

fönnen in bie geffeln, 'n Tneld;e man bie ©eifter gefd)lagen unb

nod) meljr ju fd)lagen gebadete. Wod) ju feinen Sehweiten mürben

.fjermeS jtmei Weujefuiten als Selber ber 0ogmatil zur Seite

gefegt. Giner non il)nen, ftlee, erflärte offen, als er nad) Sonn

fam, er fei gefommen, um £>crmeS entgegcnjui^irfen. Unb er l)at

fid» aud) gleid) nad) feiner Slnfunft auf eine einem gcbilbetcn

91lenfd)en toeitig gejiemenbe Steife .fyermeS gegenüber benommen,

fo bafi fein Verhalten allgemeinen Unmillen Ijeroorrief. 0er

anbere mar 95Mnbifd)mann. Slucf) er machte eS fid) fofort jur

Slufgabe, gegen £>ermeS j$n intriguiren, um montöglid) feine Stell?

ung ju untergraben. SllS einmal ein Spüler bei .fienneS feinen

Unmillen über biefeS Treiben auSfprad), fagte biefer: ,,$>d) bitte,

ftöre biefen SJfann nid)t, lafc il)n gegen mich toben fo viel er null,

menn er fid) ju allen Spftemen ber ^l)ilofopf)ie ber Weibe nad)

befannt b<*t (23inbifd)mann Ijatte, maS feine pl)ilofopl)ifcbe Sauf?

bal)ti anbelangte, #eine fefjr abmechStungSnolle Sergangcnbeit hinter

ftcb), mirb er jule&t oielleicbt in bem meinen feine 3uflud)t fud)en."

0ie fyeinbfd)aft SBinbifdjmannS gegen £>ermeö rüfjrtc nicht blofs

ootn Gifer für feine eigene Überzeugung l)er, fonbern eS ift l)ier aud)

ein ftarfer ©rab von 'f>rofefforenneib unb Sßrofefforeneiferfud)t mit-

untergelaufen. Wicht blofs bie tl)eologifd)cn, fonbern aud) bie pbi-

lofopbifd>en Sorlefungen von JfSermeS mürben non einer ungemeinen

3abl non ftitbörern befucf)t
;
ebenfo fammelten einige Schüler beS

4permeS, bie als 2ef)rer ber Sfrlofopbie in Sonn fid) niebergelaffen

hatten, eine ftattlid)e 3<*bl »on 3ubörern um fid). dagegen bejeig?

ten nur menige Suft, bie Sorlefungen 2Binbifd)mannS ju befud)in.

Ilinc illae lacrymae !

Gben biefer 2Jtann mürbe non Wom nach bem 0obe uon

JpernteS ju einem ©utad)ten über beffen Softem aufgeforbert.
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3>n betn ^Briefe beS päpftlicffen Nuntius an 2Öinbifd)mann,

getrieben föiiinchen , ben 22. Januar 1834, lefen mir, baff,

ber f)cüige Stul)l mit befonberem Vertrauen an iljn um
ein folcfjeö ©utad)ten firf) menbe als einen 'Wann won oor=

Ziiglid; menfdjcnfreunblidjer ©efinnung, ber baju befonberen

$lcifj auf bie Grforfd)ung ber f)crmcfifd)cn Prinzipien oermenbet

l)abe, in 9iom merbe man fein ©utadjten in Gmpfang nehmen alö

ein ausgezeichnetes Xenfmal fcincö rtleifeeS unb brennenben GiferS

in ber Perteibigung ber Religion unb ber iBefcimpfung berer,

meld;e bireft ober inbireft berfelben nadjfteUen. Xamit mar ange-

beutet, maS für ein ©utad;ten in Pom ermartet merbe. XaS
©utad)ten foüte aber nicht bloß über bie Sehre, fonbern auch »ber

ben Gharafter oon Rennes unb feine Xenfart unb ©efinnung

gegen bie fatfjolifcije Religion Pufflärung oerfchaffen. GS mar

alfo oon Anfang an barauf abgefeljen, $ermeS auch moralifch Z«

ridjten unb ;u oerbammen. — Sie ift biefes ©utachten ausgefallen ?

Gloenich fagt barüber: „GS ift ooll oon ben zügellofeften Hraft-

ausbrüefen zur -Bezeichnung beS fd)[ed)ten ©eifteS, ber in .ftermeS

unb beffen Sd;ule hcroorgetreten fein foll." Xa h^fe* eS: „XaS

minjige menfajliche SBiffen fcfjreitet in ber philofopf)ifd)en Ginleitung

unb in ber ganzen Sefjrmethobe beS fermes mit fo gefpreiztent

.fjodpnut (tanto hiatu et fastu) einher, bajj behauptet rairb, nach

ihm allein müßten nicht nur bie tnenfchlichen , fonbern aud; bie

göttlichen Xinge gemeffen, unb ber fromme unb^bemütige ©laube

burch basfelbe heroorgebracht merbeit." „föermeS fehmiieft

bie ftolje Vernunft allein mit SobeSerljebungen, fie erhebt er mehr

noch als bie pelagianer iljm ift bie Vernunft alles unb

über alles unb mit fanatifdjer 2öut fämpft er gegen alle an, bie

fid) auf biefent profruftcSbette (!) nicht auSftredfen ober oerftiim-

mein laffen moüen. Gine folche Pernunftanbeterei ift bis bahin

unerhört." GS ift einleuchtenb , meldje $cilfchung mit ber Sehre

oon JpertneS äSinbifd)mann fid; erlaubt, menn er behauptete, bafv

für biefen bie Vernunft baS einzige GrfenntniSprinzip fei. ilber=

haupt loar feiner auch nicht ber t>arm!ofefte unb einleud)tenbfte

Sah in .ftermeS’ Schriften ficher, bah cr nicht oon SBinbifdjmann.

mi|beutet uub oerbreljt mürbe, unb eS läfjt fid) faum ein ©ut=

achten über eine Sehre ober einen Sef;rer benfen, baS fo ooll
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oon ^älfdjungen unb Gntftellungen märe, aus bem in «Ken feinen

teilen fo fefjr bie perfönlidje ®et)äffigfeit fjerauöjufüljlen märe,

als biefeS. 3>n 9tom mürbe bte Sache bem ^efuiten ' s$errone

übergeben, ifierrone uerftanb fein Deutfeh. 6r fannte baS Spftem

beS ßermeS nur aus Vruchftücfen oon Überfettungen, melche ihm

feine beutfrfjen -Diitarbeiter jufteilten. Vi<f)t blofs bafj biefe lieber;

fe^ungen auS bem 3ufatnmenf)ang herauSgeriffen gang falfd) uer-

ftanben mürben, fonbern fie roaren oft gerabe oerfälfd)t. So
roenig mafjre Kenntnis, fo oiel Verwirrung in betreff ber roirf;

liefen Sehre beS $ermeS mar bei biefem UJlanne ju finben , baft

er mehrmals in feinen VerbammungSfd;riften gegen bie $jerme=

fianer in 9Ba^rf)eit if>re Sefjre eifrig oerteibigte. Über eine feiner

fpäteren Schriften fällt ein 3e* t9en0ffe folgenbeS Urteil: Tota

baec in novo opusculo exeogitata accusatio HermeBii nihil

est praeterquam novum quoddam et perpetuum menda-

cium a Perrouio Romano ante omnium oculos impudentissime

confietnm.

9Jiit ber Veröffentlichung beS fo oorbereiteten VerbammungS;

breoeS mürbe qeroartet bis jum Dobe Spiegels, beS örjbifchofS

oon Äöln, beS ©önnerS oon §ermeS; eS trägt baS Saturn oorn

26. Sept. 1935. fvenneS unb feinen Schülern mürben barin bie

frfjnöbeften Vorroürfe gemalt. Die öermefianer rcerbeu als

folc^e be§eicf>net, bie auS VeucrungSfudjt unb Seibenfcfjaft ,
immer

gu lernen, ohne je jur GrfenntniS ber Wahrheit ju fominen, als

Sehrer beS ^rrtumS auftreten, meil fie niefjt Schüler ber Viahrljeit

gemefen feien. Sie oergiften mit fremben nid)t ju billigenben

Sehren bie heiligen ©iffenfdjaften unb tragen fein Vebenfen, baS

öffentliche Sehramt ju entmeihen. fermes habe oon ber föniglichen

Strafe, roelche bie gefammte Überlieferung unb bie heiligen Väter

in Darlegung ber ©laubenSmahrheiten gebahnt haben, füljn ab=

lenfenb, ja fie oerachtenb unb oerurteilenb ben 2Beg jum

jeber 2lrt bereitet burdj bie Sehre oorn pofitioen 3njeifel als ber

©runblage aller tfjeologifchen Unterfuchung unb burcf) bie 2luf=

ftellung beS VmjipS, bafj bie Vernunft bie einjige fllorm unb

baS einzige Mittel fei, burch melcheS ber ‘DJienfcf) bie ßrfenntniS

ber übernatürlichen Üöahrheit erlange. Dann mirb noch eine Weilje

non Dogmen aufgeführt, in welchen §ermeS falfd) gelehrt habe.

Z^eol. SiuD.tu Q. Ut>. IX, 13
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SBarum fonnte, rnenn bem fo mar, £>ernte3 $>al}re lang biefe glauben^

ftürgenben Sehren oerfünbigen, roarum mürben fie nach feinem

Sobe nod) mehrere $ahre ruhig gebulbet, maS ift oon ben SBifc^öfen

gu galten, unter beren 2lugen £erme§ unb feine Spüler mirften,

beren 2lmt eä bod) mar, über bem ©lauten gu madhen, unb

non benen mehrere bfgeugten , baf$ fie auf bie in ihrer Siögefe

angeftellten Schüler oon §erme$, mas ©tauben unb SebenSmanbel

anbelange, fid; gang oerlaffen biirfen?

2öie ein SJlifjfchlag traf bie £>ermefianer baS S3reoe unb bie

<yoIge beöfelben mar ein magres Sreibjagen auf fie. 9Jlit unglaub^

lieber ©el)äffigfeit unb Sterleumbungsfucht mürben fie oerfolgt.

Gloenich fagt bariiber, fie feien mit Schmähungen überhäuft roor=

ben, rcie fie !aum auf ber Strafce unb in -EMrtSfyäufern gehört

roerben. $n ben Stubierenben rourbe baS 9Jlihtrauen gegen ihre

Seigrer machgerufen, bie ©emeinben mürben aufgehefjt gegen bie

©eiftlid)en. ©eroiffenSanaft unb Unruhe bemächtigte fidE) ber ©e=

müter. Sie §ül)rer ber ftertnefifchen Schule mürben nicht miibe,

gu ermahnen, bie ©ebulb nicht gu oerlieren, bas geuer nicht nodj

mehr angufadf)en unb bas Söefte oom Sföotjlmollen bes ^eiligen

Katers gu erroarten. Sie hofften, roenn fie bem ißapfte oerfidjer^

ten unb bemiefen, bafj fie bie oerbammten Selben auch oerbammen,

baf? biefe aber gar nicht bie bes §erme3 feien, bann miiffe ber

s}kpft oon il;rer 9ted)tgläubig!eit übergeugt merben unb irgenb eine

ßunbgebung gu ihren ©unften erlaffen. $u liefern grned über=

fanbte Gloenich eine oon ihm oerfaftte 2terteibigungSfd)rift Acta

Hcrmesiana bem Äarbinal b.e ©repario. Sie enthält eine Sar-

legung ber rechtgläubigen Selben bes .§ermeS. Sie Slntmort beS

.tlarbinalö lautete rcenig Vertrauen errcedenb,. eS fei nur baS ©ine

gu münfd)cn, bafj alle aus ber 2ßal)rf)cit (seil. päpftlid;e £ehr=

auftorität) gur gleichen Grfenntnis Jommen, baft alle fich belehren

laffen unb bem in biefer Sache erlaffenen apoftolifdjen 25riefe fich

aufridjtig untermerfen. Gr giebt Gloenich ben 9Jat, er möge oon

ber Sreue unb Verehrung, bie er bem apoftolifchen Stuljl in

feinen SBortcn fo fchr oerfidjere, gur Umftimmung unb ^Belehrung

in feinen 2lnfid)ten unb $8emüf)ungen fich beroegen laffen. Gloenich

ermibert, auch fein 2öunfd) fei, bah äße mit gangem öergen bie

SBahrheit fid) aneignen unb feftljalten möchten, bie ^efuS Ghriftuä
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com tgiminel gebracht hat unb bie er in feiner Hirdie rein unb

unoerfälfd)t bid jum Gnbe bcr ©eit erhalten wiffen wollte. ©enn
ed fid) im Streit um nichts anbered fjanble alb um bicd, fo wollen

fich bie .ffcrtncfianer gerne unterwerfen, .'gier geigt fid) aber fdjoit

ber unoerföl)nlid)c ©egenfaf} jwifdjen ben beiben Parteien. £ermed

unb feine Schüler erflären bie Kirche für bie treue unb untrüg=

lid;e ©ächterin über ber göttlichen Sehre aber unter ber Skraud;

fetjung unb bem Vorbehalt, baf? fie feftfjält an bem oon ^efu

Ghrifto gebrauten Goangelium. 25em römifdjen Sfarbinal ift ber

ißapft ber geiftlidje -Uladittjaber, bem einfach su gehorchen ift, beffen

Gntfdjeibung ©laube unb ©ewiffen unb Überzeugung jum Dpfer

gebracht werben mufj. Gloenid) oerfidjert aber, fie feien bereit,

auf jeben i*orfd)lag ein^ugeljen, um ben I). Hater oon ihrer 3ted)t=

gläubigfeit ju überzeugen, benn wohlerzogener Sfinber größter

Schmerz fei bad 5tRi^falIen ihres Katers unb ihr größter ©unfeh,

beffen Siebe, $ulb unb Vertrauen wieber zu gewinnen. ®ie

§ermefianer wollten feinen $weifel barüber auffommen laffen, bajj

fie in fHom ©eredjtigfeit, ©ehör unb eine unparteiifdje Unterfud)=

ung finben werben. 2tber war bad je ju hoffen, bafj 9iom wieber

einen Stritt jurücftoeic^en werbe auf ber ®af)n, duf bie ed ben

Sauf ber $inge felbft gelenft hatte? Sie bie Äurie bie Sadje

anfaf), ift noch beutlidier audgefprodjen in einem bamald oon einem

römifdjen Theologen fjeraudgegebenen ©utad)ten über ben Stanb

ber Sad;e. 2)arin wirb ben .^ermefianern folgenbed and $erj

gelegt: wenn ber fj. 2$ater einer 2lnjaf)l 'If)eologen bie Prüfung

ber Schriften bed .jpernted aufgetragen unb auf ©runb ifjred Urteils

bie Sehre bedfelben oerbamntt ^at, fo ift ber s
J>apft baoon aud=

gegangen, bajj jene Prüfung eine getreue unb gewiffenfjafte gewefen

ift. ©enn bie ^ermefianer bad ©egenteil behaupten, fo ift bad

ein ganz ungebührlicher 2$erbad)t, b. I). ber ‘üapft fann, ohne

baf) er ein Such oon §ermed in bie $anb genommen ha * / eine

oon feinen Urologen angeftellte Prüfung ber hevmefifchcn Sehre

für richtig ober unrichtig erflären, er fann beffer entfdjeiben, weh

dhed bie Sel)re oon .ffenned fei als beffen Schüler, bie ju feinen

^üfjen gefeffen, feine ©erfe ftubiert unb fich innerlich angeeignet

haben, ©eiter erflärt ber römifd)e 2h e°l°9e / eö han^^e f«h ”n

©runbe einfach barutn, ob ber ifkpft bei ber Herbammung ex

13*
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apoatolicae sedis plenitudine gefprodieit höbe, in biefem jfatl fei.

fein Urteil in ©laubenSfadjen non menfcfjlidjen Sföerfjeugen gar

nicht abhängig (er hätte bann alfo jene fküfungötommiffion gar

niefit gebraust). ,§ier ift fcf)on eine rein magifdj gefaxte Unfehl5

barleitölehre ausgefprochen , nur mirb noch nicht Grnft bamit

gentadjt, 3iom ^telt noch nidjt bie $eit für getommen, um ben

ftermefianern alle Hoffnung ju rauben, ^n bern römifchen ©ut=

adhten mürbe Gloenich jugeftanben (maö fpäter toieber ge;

leugnet mürbe), bah baä in ben Acta Ilerrocsiana ©eiehrte

in jebent Seil übereinftimme mit ber tatholifdjen Sehre; nur fei

ju beroeifen, bah bas auch in ©ahrljeit bie Sehre bee ipermeS fei.

£>aju fei ein boppelter 2Beg möglich- 2) et eine fei, bah bie SSerfe

von fermes fämtlich ins Sateinifdje iiberfefct merben non ben

iöermefianern
;

nur tonnen bann bie ©egner roieber fagen, bie

Überfehung fei falfd), barüber mühten bann eben bie ©rammatifer

eine Gntfcfjeibung treffen. Ser anbere 2öeg fei, bah bie §erme=

fianer bie £auptftellen, roeldje bie römifchen Theologen ejeerpiert

unb überfefct höben, auch überfein unb barauö erraeifen, bah

barin nidjts gegen ben ©lauben gelehrt fei. Sann mühten beibe

Überfehungen oerglidjen merben; bie ßntfcheiöung , meines bie

richtige fei, tomme mieber ©rammatifern 3U. Siefe beiben 33or5

fchläge finb gemih nirfjtö anbereS als ber reinfte $ohn auf beutfdjen

<vleih unb beutfdtje ©elehrfamteit, als ob auf biefem 2Beg je eine

beffere ßntfd)eibung ju erhoffen geroefen märe.

^njroifchen mar bie Sage ber £ermefianer in Seutfdjlanb

immer unerträglicher geroorben, fie muhten etroas thun. ©0 mach 5

ten ficf» bie beiben ifltofefforen , 33raun unb ßloenich, nad) fJtom

auf, um bort ihre Sadje ju führen. 2ltn 26. 9Jtai 1837 tarnen

fie in 3totn an. ©ie machten juerft ihre 23efudje bei Äarbinälen

unb Mirdjenfürften unb mürben überall mit auögejeidjneter .fiöf;

licfjfeit unb ^reunblichfcit aufgenommen, ©ie erfuhren babei, bah

©eine £eiligteit bem ©eneral ber ©efellfdjaft $efu ben 2luftrag

gegeben höbe, über eine neue ilberfefcung mit ihnen ju uerljanbeln,

bie, menn nidjts bem ©lauben 2ßiberfpre<henbe3 barin fid) finbe,

oeröffentlicht merben biirfc, auch werbe ber fjapft fie halb ent;

pfangen. Sa§ fdjienen giinftige 2luSfid)ten. Sie beiben mögen

fid) in biefer erften 3 c‘t in 2tom mic geborgen gefühlt höben »or
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all ben Schmähungen, bie in 2)eutfd)lanb über fie ergangen waren.

2lm 14. Sunt würben fie uom fßapft empfangen. Sie waren

hocherfreut über biefe ©nabe unb non 2>attf bafür erfüllt, $;n

ihren Hoffnungen würben fie beftärlt burch bie fyreurtblirfjleit unb

Herablaffung, mit ber ihnen ber Nachfolger ^Jetri begegnete. 3U '

erft fam bai ©efpräd) auf bie oerfdjiebenen 2öege, bai 2)afein

©ottei }u bemeifen, ben apriorifchen unb apofteriorifchen. 2>er

fßapft fragte, welchen 2Seg Hermes eingefdjlagen ho&G fte ant=

worteten : ben lederen. Gr erging fid) bann bariiber, warum man

beneu nicht bciftimmen biirfe, weldje bas iBefen ©otteS auf aprio=

rifd)em 2Bege beweifen wollen, Glpenid) übergab ihm bann bie

Aota Hermesiana. Gr erwiberte: legi, cxaminavi, perpendi.

25ie UnfenntniS über bie hermefifdje Sehre aber, roeldje ber ißapft

im Saufe bei ©efpräd;© an ben Sag legte, läfct gerechten 3*t>eifel

an ber SBahrlfeit biefer Söorte auffommen. Leiter erflärte ber

ffjapft, in bie Neinbeit bei GharafterS POn Herme€ unb in bie

Nedjtgläubigleit ber sflerfonen (orthodoxia personarum) fe|e er

leinen 3’0etfel, nur habe Hermes in feinen 23ü<hern nicht bie oor=

gefdhriebenen Termini gebraust, waS bodj bei ber Geologie not=

wenbig fei. darnach will Nom nicht blofj baS NlaterieHe, fonbern

auch baS formelle an ber 25ogmatil norfchreiben
;
bann ift natürlich

non einer theologifdjen SBiffenfd&aft groeimal nicht mehr bie Nebe,

bann gilt eS nur noch, NomS Sehrbücher unb Sehrformeln auSroen=

big ju lernen. 25aS ©efpräch lam weiter auf baS Verhältnis non

fides unb ratio. 25a erinnerte ber Vapft an bie non ihm auf=

geftellte 2l)efe: ratio nos ducit ad revelationem, quo facto ipsa

se revelationi subditam praestat. 25er 5f5apft mag nicht wenig

überrafd)t worben fein, als bie beiben hocherfreut ihm erflärten,

baS eben fei beS HermeS unb ihre Sehre. 2luf bieS h*n legte ber

h. Vater wohl jur Grnüd)terung unb 3tbfüh(ung ihnen ans H erj,

fte follen fid) belehren laffen, fie feien nicht in bie Stabt gefom=

men, um gu belehren, fonbern um belehrt $u werben. 2öeldhen

Ginbrud bie ^roei beutfdjen i]]rofefforen non ber ©elehrfantfeit unb

fHliffenfchaftlichfeit beS ipapftes empfangen hoben, ift uni nid)t

gefagt. — ben folgenbcn 2agen madjten fie fid) baran, bie

Stellen aus ben bermefianifdjen Schriften, bie Nnftofc erregt hatten.
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nod) einmal inö Sateinifcfee gu überfein unb iferen Sinn auö bcm

3ufammenf)ang unb beni gangen Seifte beö Spftemö gu beleuchten.

2lm 1. $uli überfanbten fie bem 3efuitengeneral Vootfeaan

einen Seil ber (Einleitung gur Sogntatif. Sie erinnerten ben

©eneral an baö äÖort Sluguftinö, baö freilich auf einen $>efuiten=

general Ginbrud gu machen am menigften geeignet mar: In neces-

sariis unitas, in dubiis libertns, in omnibus caritas.

einem fpdteren Vricf teilten fie mit, baff in Seutfcfelanb

groangig Sfeeologen befc^äftigt feien, fämtlic^e 5Betfe beö permeö

inö Satcinifcfee 3U überfein. Sa aber immerhin brei Vionate

oergefeen merben, biö biefe grofee Aufgabe oollbradjt fei, fo bitten

fie, man möge it>nen bie Stellen anfüt>ren , meiere befonberen

2lnftofe erregen. Statt aber biefer billigen gorberung
5U n)iH=

fatjren, liefe ihnen ber ^iapft feinen UnmiHen barüber melben, bafe

fie bie Überfefeung niefet fdjon mitgebraefet hätten, maö er oorauö=

gefefet feabe. 9tun merbe ifer Aufenthalt in 3tom auf mehrere
s3J?onate feinauSgefd)obeti, maö ben Schein ermeden müffe, als ob

bie Verurteilung beö permeö irgenbmie gurüdgenommen merbe.

Saö märe aber gang falfcf) unb — ift bieö niefet ber unoerfeofelenfte

Spott? — menn ber feeilige Vater fiefe nicht meigere, bie oon

ihnen gu oollenbenbe Überfefeung anjunefetnen , fo motte er ihnen

bamit nur einen Vernein feiner pulb für bie oon ihnen bezeugte

Jßofelgeftnnuitg geben; eö gefd;et)c aber burefeaus niefet, roeil er

glaube, bie 2efere beö permeö barauö beffer oerfteljen gu fönnen,

oielmefer fei er im Urteil über fermes burefe bie Verteibigung ber

permefianer barunter aud) bie Acta Hermesiana nur beftärft

roorben. Gnblicfe mirb itjnen ber Vorrourf gemacht, fie legten eö

barauf an, bie Sadje feinauögujiefeen unb gu oergögern, fie hätten

feinen ©runb mefer ju längerem Aufenthalt. Solch rolje Vefeanb-

lung unb pintergefeung , folcfe feöfenifi^e Abfertigung mufeten fiefe

beutfdjc ©eleferte gefallen laffen , roeld;e ifere Sreue gegen ifjre

Mirdje unb bie Übergeugung oon ber SBaferfeeit unb ©ercd)tigfeit

ihrer Sacfee, bie Sorge, bicö beibeö mit fief) gu ocreinigen, unb baö

Vertrauen, bei bcm apoftolifdjen Stuhl Sefeör gu finben, nach

Vom getrieben hatte. 'Sie Äiurie mufete nidjtö oon bem Gruft

unb ber ©eroiffenfeaftigfeit, mit roelcfeem beutfe^e Viänner ©laubenö^

fragen betjanbeln, fie fiefet ober roill fefeen in beren Sfeun nur
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uneble fjtnterlifiige 2lbfid)ten. 2öie ftimmen aber jene (Srflärungen

mit betn ©utadjtcn jenes römifdjen Theologen, ber in ben Acta

Hermesiana nichts gegen ben ©lauben ©erftofjenbeS gefunben

hatte, unb mit ber ßrflärung beS ©apfteS, er jroeifle nicht de

orthodoxia personarum ?

$er folgenbe SBrief non ©raun unb Glnenid) an ben Max-

imal 2ambruSd)ini giebt ihrer ©eftürjung unb ihrem S<hmer$

über biefe 2luSfunft 2luSbrucf. Sie entfdpilbigen jid)
, fte haben

nid;t geroujjt, bah ber apoftolifdje Stuhl ermarte, bah fie mit

einer fertigen Überfettung fotnmen, fonft hätten fie biefe ^ucrft in

ber Heimat »ollenbet. Sie haben geglaubt, enttneber non fid) auS

ein ausführliches ©laubenSbefenntniS norlegen ju biirfen ober baf}

ifjnen non 3tom aus ein foldieS uorgelegt tnerbe. 2lber auf ben

JBunfd) ber Äurie haben fie fid) an bie Überfettung gemalt unb

unermüblid) feien fie tbjätig gewefen, bah einer non ihnen barüber

franf mürbe. ®afs fie fid) bei biefer 2lrbeit mit ber Hoffnung

getragen haben, bah baS Urteil über fermes umgeänbert merbe,

läugnen fie nid)t. Unnüfce ©erjögerung anjufpinnen, fei ihnen,

bas fönnen fte nor ©ott, ber §erjen unb Vieren prüft, nerftc^ern,

nicht non ferne in ben Sinn gefomnten, benn Ijinterliftige unb

fd)(ed)te Mittel *u gebrauchen, bolle« fie in jeber Sadje für fd)impf=

lieb, i« einer fold) roiebtigen aber eS
5
U tbun, märe gottoergeffen.

2lber fie laffen ficb nicht abfebreden, fie mollett meiter arbeiten

unb alles baran fe§en, über bie tnabre Sehre ber bermefifdjen Schule

aufjuflären. SSieber oerficbern fie ihre ©ereitroiHigfeit , nom b-

©ater ein ©laubenSbefenntniS in ©mpfang ju nehmen, über jebe

namhaft gemachte nerbäebtige £el)re jebe geforberte (Srflärung abju=

geben, unb tnenn fie erfunben roerben als folcbe, bie etroaS gegen

ben ©lauben lehren, tnerben fie gerne öffentlich ben Saturn gurücf;

nehmen.

2Bie fchroff tritt fjtcr beutfd>e ©emiffenl)aftigfeit uitb römifche

Seichtfertigfeit in ©laubenSfachen, beutfdhe Offenheit unb ©eneigt=

heit, uon anbem baS ©efte ju ttoffen, unb römifche $intergel)ungS=

fuefjt unb ©ösroilligfeit
, beutfdhe SDemut unb ©ereitroiHigfeit ent;

gegen $u fommen unb römifche .fjerrfchfucht unb 9Jlif}adf)tung aller

9fed)te unb ©efiifjle bes anbem einattber gegenüber! ©on 9tom

mirb bie ganje $rage nur als eine 9Jlacf)tfrage bef)anbelt, oon ben
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bcutfdjen Jfjcologen al3 eine frrage^ ©lauben3 unb be3 ®ewiffen3.

2>n ber folgenben Antwort legte 9tom bie 3Jla3fe ooßenbs ganj

ab. 2ambru3d)ini erwiderte, fte haben fic^ bi3 ic^t im fdjroerften

Irrtum befunben, wenn fie bie Hoffnung gehegt haben, bafj ba3

Urteil über .öertne3 irgenbmie oeränbert werbe. 2)en h- 3Sater

habe e3 auf3 fchmerjlidjfte berührt, bafj fie e3 gewagt haben, biefer

Hoffnung offenen 3lu3brud $u geben, fie haben bamit Dem apo=

ftolifchen Stuhl eine 3}eleibigung jufügen woßen. 3>ie 6rlaubni3

jur Überfefjung gefchal) nicht in bem ©ebanfen, baburd) auch nur

bie leifefte Hoffnung auf eine Slnberung be3 Urteils über §ertne3

jju enoecfen. 2>aft bie jwei Geologen in feiner anbern Hoffnung

gefotnmen waren unb ficf) an bie Überfettung gemalt Ratten, bas

wufjte bie $urie ganj gut, warum hat fie ihnen nid^t gleich oor

ihrer Slbreife ober gleich nach ihrer Slnfunft in 9fom erflärt, fte

fönnen ruhig ju £aufe bleiben ober roieber nach §aufe gehen?

Sßeiter Ipefi «3 : ein ©laubensbefenntni3 ihnen oorjulegcn , hat

ber h- SSater nicht nötig, fie bürfen nur, toie es fich $atl)olifen

gejieme, au3 ©ehorfam gegen ben h- Stuhl bem bie Sdjriften

be3 §erme3 oerbammenben 33reue fich unterwerfen. 35afj bie

groei fprofefforen bei all bem feinen ©roß unb feine 33itterfeit in

fich auffommcn liefen, beroeift ber lefjte ©rief an 2ambru3chini,

in welchem fie ihn be3 innigen 35anfe3 für baS ihnen erwiefene

2BohlwoHeit oetfichern. Dgjj 9tom ein falfd)e3 Spiel getrieben hat,
1

-geht au3 bem lebten 33rief oon 2ambru3chini auf3 beutlichfte fjeroor.

©3 finbet fich h*er fcinerlei Slnbeutung, b afj nur ein neue3 bie

©efinnung ber Sfurie untftimmenbe3 fDtoment biefe 2Benbuttg fyex--

beigeführt hatte. SDafs bie Momente, au3 welchen aßein 33raun

unb ©loenich bie äöenbung fich erflärten, mitgewirft haben, baft

3totn früher unb riicffichtlofer mit feiner ©efinnung l)eroortrat,

mag immerhin fein. 3113 nämlich Straun unb ©loenid) nach ben

©rünben be3 unerwarteten Umfchlag3 forfdhten, erfuhren fie, bafj

nod) fchlimmere ©erüchtc über fie oon ^eutfdßanb nach 9tom ^tnter-

bracht worben feien, fo falfch unb bo<h fo funftreich oerwoben unb

jufammen gereimt, bafj ber apoftolifche Stuhl nicht anber3 fonnte,

al3 ihnen ©lauben fdjenfett unb bie ®erl)anblungen abbrechen,

fürwahr e3 gehört oiel 9lad)ficht unb ©utmütigfeit baju, bafj

einer bie über ihn au3gefprcngten falfchen ©erüdjte für fo gefchicft
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•erfunben fyält , bafj anbere fie glauben m ü f f e n. Mom brauste

Jeine weiteren falfefjen ©erüd)te, eS genügte an ben alten unb

betten mufste eS nicf)t glauben, fonbem wollte eS glauben. 35afj

fobann wie überhaupt in bern traurigen SBernidjtungSfampf gegen

bie beuifdje fatholifcfje Geologie fo aud) in biefem £eil beSfelben

bie preupifcfe öureaufratie ber Kurie öanblangerbienfte ttjat , ba=

für gtebt eS ber Seweife genug, Sdjott ber £ermeS fo fehr

gewogene beutfc^gefinnte (Srjbifcfjof Spiegel war »on ^Berlin auS

tiad; ben (Singebungen SchmebbingS in all feinen eblen Seftreb-

ringen für |>eranbilbung eines tüchtigen Klerus unb pflege wahrer

Anbadjt unb ^römmigfeit gehemmt worben. Als baS päpftlidje

UlerbammungSbreoe gegen fermes erfdjien, Ijatte feiner »on ben

Sifd^öfen um baS Placet beS Staates nachgefudjt , bennod) lieft

bie Megierung ben 33onner ißrofefforen noch oor (Sröffnung beS

SommerfemefterS 1836 bebeuten, fie erwarte, baf? fie in ihren

Vorträgen alles »ermeibeit, was bem offenfunbigen 33erbammungS=

urteil beS Oberhauptes ihrer Kirche entgegen fei (»gl. Mippolb,

41ird)engefchichte II). Offenbar hat bie preufifche Regierung auf

eine »on Sföien aus gefanbte Mote hi” and) mitgeholfen ju ber

empörenben 33ehanblung unb Abfertigung ber jmei fßrofefforen in

Mom. (Sin fpäter an Schmebbing ergangenes Schreiben, in welchem

um ‘'Mitteilung ber Mote gebeten wirb, beantwortete er alfo:

„5Der mir »cn (Sw. in bem gefälligen Schreiben »om 7. b. 2JI.

geäußerte Söunfd), »on ber faiferlich 5fterreichifd)en Mote, in beren

Ivolge bie »on ben Herren ißrofefforen Sraun unb (Slpenich in

9tom gepflogenen Unterhaltungen plöptich abgebrochen worben

finb, (Sinfidjt ju nehmen, ift »on mir jur Kenntnis beS $erm
‘iMiniftcrS §reif)errn »on Altenftein (SrceHenj gebracht worben;

biefelben höben inbejt fjterauf geäupert, bap bie ^Mitteilung biefeS

AftenftüdS aus politifchen ©rünben unftatthaft jei.

$nbem id) u. f. w.

Berlin, 28. i^uni 1838. Schmebbing.

35ie Abreife ber jwei ißrofefforen würbe burch bie fernere

(Srfranhtng SraunS »erjögert. 3)ie Muftejeit »erwenbete (Sloenich

einer ausführlichen ^Beantwortung eines Schreibens beS $efuiten;
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generab, in meinem iljm biefer auf feine Sitten einige Sä£e au$

ben Acta Hermesiana begeic^net hatte, bie falfcfje Sehren enthalten

follen. 5Da hatte nun einmal ber römifc^e ©egner Stanb ge^ab

ten unb ficf) auS feiner bisher unnahbaren unb jebe 3lu§einanber=

fefjung unmöglich machenben Stellung Ijeroorgewagt , aber nur

um gleich auf§ erftemal oon beutfcher 2Siffenfcf)aft unb dSele^r-

famfeit tüchtig h einigefd)icft ju werben, ^n ftoljem Sone hatte*

fRoothaan erflärt, genauer fönne er auf ben Snfjalt 33ud)e&

nicht eingehen, ba§ fei nicht feine Sache, ba3 habe er auch nidjt

nötig; nur furj wolle er nicht au§ , fonbern auö reiner

©efälligfeit bie fünfte angeben, burch welche ber s^5apft in feiner

2lnficf)t über §erme§ beftärft worben fei. Sie gemachten ©inwänbe

erfcheinen uns teilweife oon wahrhaft lächerlicher ©eringfügigfeit,

fo ber, bah ber ©laubenäerweiä nicht mit Prüfung beffen beginnen

folle, wa§ ber ©laube glaubt, fonbern mit ber Prüfung ber

äußeren Slrgumente, ba ber ©rwei§ beS ©laubenä für bie fei„

welche ben ©lauben nicht haben. 2Ser würbe hierin nicht ©benich

9iecf)t geben, ber ermibert, bariiber fönne man oerfchiebener Slnficht

fein, unb beweift, bah bas oom ©eneral Slngefodjtene gerabe ba&

gmecfentfprechenbere unb ftnnoollere ift. Seilweife aber untere

fchiebt ber ©eneral — unb unmöglich bloß aus s
)Jlifwerftänbnis —

©benich falfche Sehren. So hatte ©loenich behauptet, ein Söunber

fönne nicht mit tnetaphpfifcher ©ewihheit auf bem 2Beg beS reinen

Senfenö erfannt werben, fonbern bie ©ewijjheit, bie wir »on

einem ffiunber erlangen, fei eine moralifch bebingte aber hoch

fichere unb »ollfommene. Ser ©eneral hatte iljm barauö ben

Sorwurf gemacht, er leugne, bap man ju einer gewiffen Über=

jeugung oon einem SBunber fommen fönne. Sobann hatte ©benich

an einer Stelle oon bem im Seben wirffam ficf) erweifenben ©lau-

ben gerebet unb gefagt, bah kaju ber innere Seiftanb ber gött-

lichen ©nabe notwenbig fei, bamit bie wiberftrebenben Kräfte ber

böfen Suft überwunbett werben. Sarauä hatte ber ©eneral ben

Schluh gejogen, ©benich lehre, bie ©nabe fei nur baju notwenbig,

um bem ©lauben gemäh ju leben, wäl)renb nach ^er fatholifchen

Sehre bie ©nabe nicht blof} jur Unterftüpung beö SSillenö, fon=

bem auch jur ©rleuchtung be§ Serftanbeä notwenbig fei. ©benich

ermibert, ob benn, wenn er an einer Stelle nur oon ber 5lot=
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roenbigfeit bcr ©nabe jum geben im ©lauben rebe, barauS folge,

baf? er bie ©nabe nid)t aud) jum 2lnfang beS ©laubenS für not=

roenbig erachte? Unb er meift ben ©eneral auf eine gan^e Slnjaljl

oon ©teilen im gleichen Suche f)in, 100 er tlar unb beutlidf) oon

ber -Rotroenbigteit ber erleud)tenben ©nabe rebe. §at fid) ber

©eneral abfichtlid) einfad) über biefe ©teilen Ijinmeggefe^t ober

bat er baS Sud) nur teilroeife unb ganj oberflächlich gelefcn ?

35er £auptoorrourf richtete fid) gegen bie iöletljobe beö fjermeftfc^eit

©pftemS. Slus ber 9Jletf)obe beS fermes roaren alle möglichen

unb unmöglichen ©ctjlüffe gejogen roorben, bie feine üljeologie in

5Dfifjfrebit bringen füllten. 3)ie £auptanflage mar, feine 5Retl)obc

füljre jurn ©feptijiSmuS. Gloenid) meift bagegen auf bie oielen

«angefeljenen Kirchenlehrer I)rn , bie, ohne angefochten ju rcerben,

biefe, bie fog. heuriftifd)e 9Jtetf)obe, gemäblt ober empfohlen t>aben.

Gr meift auf ihre Sorjüge hin, mie fie ©djritt für Schritt in

ber gorm beS 3l^cifelnö unb gragenS fortfdhreite unb baburch

ein fixeres mohl begriinbeteS Sßiffen erreiche. Gr meift auf ben

Söiberfprud) b'n » 'n welchem 2öinbifd)mann ju ben £et)rern ber

Äirdje auS ben frü^eften $eiten ftelje , meil er alles 2id)t ber

natürlichen Vernunft leugne unb oon einer roiffenfchaftlichen 2Re=

thobe unb SarfteHung beS ©laubenS überhaupt nichts miffen

wolle. 2Bol)I fommt Gloenicf) auch ber ©ebanfe, man fönnte in

5Rom ber 2Infidjt hulbigen, bie fatholifdjen Sehrer brauchen nicl>t

auf biefem gleiß unb 3lnftrengung erforbernben 2ßege 3utn mähren

2Biffen ju fommen, fie bitrfen oielmchr nur, ba in 9iom ja eine

unfehlbare Sluftorität fei, annehmen unb glauben unb lernen, roaS

ytom oerliinbige. darauf, meint Gloenid), fönnte oiel erroiöcrt

werben, er roolle nur baS fjeroorheben, bah bann jebenfallS in

25eutfdjlanb, roo bie Katholifen unter ben ifkoteftanten mol)nen,

bie auf jebeS ©ebiet ber Jöiffenfchaft, befonberS bie fßhilofoph<e/

oiel gleijj oerroenben unb aus biefen fRüftfammern äöaffen gegen

ben fatbolifchen ©lauben holen, bie fatl)olifd)e Religion nid)t

erhalten roerben fönnte. ©0 fann Gloenid) mit gutem ©emiffen

bem ©eneral einbringlid) unb beroeglich bie 2öahrl)eit feiner ©ach e

unb feiner Seroeife, bie 2lufrid)tigfeit feiner ©efinnung unb 2lbfid)ten

anS §erj legen, gh™ log ferne, ben h- Sater irgenbroie 3U oer=

le$en, nie fam eS ihm in ben ©inn, 00m t). ©tuljl oerbamtnte
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Seljren ju oerteibigen
;
nur bie Unfdfjulb feines SeftrerS wollte er

retten. Gr rebet bann non ber SRöglicftfeit unb fueftt fie ju beweifen,

bafs ber f). Sater über fernes falfd) berietet werben fonnte. Gr

erinnert — unb baS war fdjon ein füftner Singriff — beit ©eneral

an bie ©efcftidjte feines DrbenS, an beffen Slufftebung bureft Gle^

menS XIV., ob biefer ^iapft bamalS nieftt aucft falfdf) berichtet,

worben fei. So ftat Gloeitid) bamalS fefton beit Ülampf gegen bie

Seljre oon ber perfönlidjen Unfeftlbarfeit beS fßapfteS begonnen.

5Rom beanfprueftte fie nod) nicf>t offen für ftd;, aber fein Serfjalten.

war ganj oon biefer l^bee fefjott geleitet unb getragen. Gloenid)

erlaubt fiel) aucft eine Äritif beS UnterfucftungSoerfaftrenS gegen

.$ermeS, baS manches ju wünfeften übrig gelaffen ftabe. Gr ftält

bem ©eneral bie Äonftitution SenebiftS XIV. oor, ber ju einer

gewiffenfjaften Prüfung eines ScftriftftellerS für nötig erachtete,,

bafj beffen Sud) ganj gelefen, baft was an oerfdftiebeneti Stellen

über eine Seftre getrieben fei, unter fiel) oerglicftcn unb baf?

nieftt aus bem einen ober anbern auS bem ßufammenftang fterauS=

geriffenen Safte ein Urteil gefällt werbe; aucft empfaftl Senebift,.

was ba ober bort anjufeeftten fei, foHe man, wenn ber 'Serfaffet

nur fonft im Stuf eines guten Slatftolifen ftefte, in gutem Sinne

beuten. 3um minbeften aber, meint Gloenidft, wäre ju erwarten

gewefen, baft auS ber 3a^I ber 3euSen &e * ^em ®witftt über

£>ermeS bie auSgefcftieben worben wären, bie auS feftr perfönlicfteit

©rünben nieftt als unparteüfefte 3euBcn gelten fonnten, Söinbifdft-

mann unb Klee. Gloenicft fieftt nur neue Stürme unb Kämpfe

oorauS. $)enn bie Scftüler beS §ermeS werben eS nieftt ertragen,,

baft iftr trefflicher Seftrer, beffen Slnbenfen fie in treuem banfbarem.

§erjen bewahren, fort unb fort als fRationalift unb Socinianer

gefcftmäftt werbe. $>er furje ^nftalt ber Slntwort fRootftaanS oom
28. September 1837 war: Roma locuta est: causa finita est.

2Bir follten meinen, ben beiben beutfdjen i^rofefforen wäre

nun bie ©ebulb auSgegangen unb fie ftätten auf jeben weiteren

SSerfucft, ftdfj mit fRom ju oerftänbigen, oerjiefttet. SDa wirb iftneit

am 26. Dftober nod) einmal ein SBorfd^Iag gemacht, noeft einmal

lebt bie Hoffnung in iftnen auf, nod) einmal fefteuen fie feine

SRüfte unb Slrbeit. GS würbe iftnen geraten, ein Sud) in bet

3°rm eines bogmatifeften HompeitbiumS ju feftreiben, ben römifeftert
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Genforen oorjulegen, roenn btefe it)re 3uftimmung geben, biirfe eS

gebrudt werben. So fönnten fie erreichen, bafj fie in 3u^unft in

ifjrer Se^re unangefochten bleiben; nur follte baö 33ud) nicht unter

ihrem -Rainen crfd)cinen. 2US £eute , bie in gutem ©emiffen

mit ihrer Sehre offen Ijeroortreten biirfen, erhärten fie, auf £e§=

tereS nicht eingehen ju föntten, bamit ifjre Gegner fie nicht einer

falfchen Sift befchulbigen. So entftanben bie Meletemata Theo-

Iogica 106 Seiten umfaffenb, eine furje 3ufftmmenf*e^lin9

fatf)oItfcf;en Glaubend. @S mar nichts anbereS als ein ganj an

bie firdjlidje Sehre fich anfchliefjenbeS ©laubenSbefenntnis. 2lm

17. fDejember übergaben fie bas SBerf mit ber sbittc, eS $u prüfen

unb wenn nichts im 2Biberfprucf) mit ber Äirdjenlehre Stehenbes

barin befunben merbe, eS jum ®rud übergeben ju bürfen. 9?ad)

erneuerter Anfrage mürben fie am 24. Februar in ben Cuirinal

befdjieben unb erhielten bie Slntmort, man molle de rebus ipsis,

quae in opusculo continerentur, nihil statuere, aber auS äußeren

©rünben fönne eS bie iDruderlaubniS nid>t erhalten. GS ift eine

mahre Jammer- unb Seibenögefd)id;te, meld)e bie jwei ®eutfd)e in

9tom burchjumachen hotte»- 9fun mußten fie mieber niefft, raoran

fie maren, ob jenes ©laubenSbefenntnis als rechtgläubig angefehen

merbe ober ni<ht. 3n ihrem 2lbfcf)iebSfcbreiben an ben ißapft

fpredjen fie bie Hoffnung au§, baj} baS erftere ber gall fei. Sie

glauben ju biefer Hoffnung berechtigt ju fein; benn ba ber h-

Stuhl bie ©eroohnljeit höbe, bie l^rrenben
3
U belehren, fo hotte

er geroifj auch ihnen biefe 3üo^ltt>at nicht »erfagt, fonbern ihnen

ihre ^rrtümer nadjgeroiefen. ®arin mollen fie fich bei ihrer 2lb=

reife beruhigen unb auch ihre ^reunbe unb ©cfinnungSgenoffen

roerben fich beffen getroffen 21ber biefer Sroft follte ihnen nicht

lange oergönnt fein. SambruSchini antmortete, eS fei ganj falfch,

roenn fie annehmen, bafe bie in ben Meletemata Theologica au§=

gefprochenen Sehren bem fat^olifc^en ©lauben nicht miberftreiten.

®ieS biirfe auS bem früher gegebenen Sefdieibe nicht gefcf)loffen

roerben um fo meniger als ihnen beutlicf) genug (?) erhärt

roorben fei, bafj man mit ihrem 2üerfe gar feine Prüfung oor-

genommen höbe. So bel)anbelt 9lom, bie järtlidje 9Jlutter unb

Sehrerin aller 23ölfer bie eigenen treuften Söl)ne, bie in ber -Kot

ihrer ©emiffen, im $ampf beS ffJfltchtberoujjtfeinS mit ber eigenen
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feft gegrünbeten Überzeugung um nichts anbereS bitten, als baß

fie, ebe ihnen bie Xt)üre gewiefen roirb
,
gehört unb über etwaige

Srrtümer belehrt werben, um fie $u miberrufen. 2ßie oft

bat ba$ ©apfttum gegen bie ©eften nicht bloß bas ©ebot

ber Siebe, fonbern auch baS ber ©erecßtigleit unb Söaßrheit

unb bas beS 2lnftanbe8 fdjnöbe oerleßt! Gloenid) unb ©raun

erflärten fiel) bereit, ftcb ju unterwerfen unb 511 geborgen,

fo weit e§ *i^r ©ewiffen iljnen erlaube, feierlich oerfpredjen fie,

lünftig beim Unterricht oon ben Söerten bes fermes leinen ©e-

brauch ju machen. Sie oerficherten wieber, bah f,e kie in ben

©reuen perbammten Sehren uor allem bie jwei flar unb beutlirf)

auSgefprocßenen Sähe perwerfen, rationem principem normam ac

unicum medium esse, quo bomo assequi possit superuaturalium

veritatum cognitionem unb dubium positivum esse basin omnis

theologicae inquisitionis. Gnblid) wollen fie in allen gingen,

bie fich auf bie ©laubenS= unb Sittenlehrc begehen, ba in biefen

bie Pom heiligen ©eifte regierte ftireße, b. i. bie römifdptatholifcße

&ircße, nicht irren fann, immer biefer römifch = tatbolifchen itireße

folgen, beven ©rimaS unb ‘Scittelpunft nadj göttlicher Einrichtung

jebeSmal ber rechtmäßige 9lad)foIger ©etri ift. 2llfo unterworfen

haben fich hie beiben 5)länner nicht. Sie hoben gel)anbelt, wie

fie eS oor ihrem ©ewiffen perantworten fonnten unb wie ihr

©laube pon ihnen als römifchen föatßolifen e§ perlangte, hätten

fee fich unterworfen, wie Slom eS perlangte, fo wäre bieS ein

©elenntniS ju ber rein magifdjen alle ©efeße unb Siefultate beS

SDenlens unb ErfennenS aufhebenben Unfel)lbarfeit beS ©apfteS

gewefeti. 3ßre Überzeugung unb ihr ©ewiffen wollten fte 9iom

nicht zum Cpfer bringen. Sie mußten fich wunbern barüber, wie

Stom pon iljnen perlangen unb erwarten fönne, baß fie fief) „oon

ganjem öerjen unb pon ganzer Seele" bebingungSloS unterwerfen.

9tom ift eS eben weniger barum zu tßun, baß feine ©etreuen aus

innerer Überzeugung unb mit gutem ©ewiffen ©lieber ber $irdße

finb als barum, willenlofe unb alle 3?ü gefügige Hreaturen an
ißnen zu hoben.

Sambruschini fchrieb barauf, fie hoben nun offen ben 2Beg
bes Irrtums betreten unb bem apoftolifcßen Stußl eine fchwere

©eleiöigung zugefügt, inbent fie ißre 3uflucßt ju ber nichtigen
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t)on ben ^anfeniften erbauten Unterfcheibung jiotfd^en jus unb

factum (gemeint ift bie Untertreibung non rechtlicher unb tl)at-

fachlicher äSerbammung, baff alfo auch einer unfdjulbig »erbammt

merben fönnc) genommen unb geleugnet haben, bafs bie »om h-

Stuhl in ben Schriften be§ Hermes »erbammten Sehren roirllich

in bcnfelben 311 finben feien. «SdhUefelid^ »erficherte ber feuchter,

eS bleibe il)dr nidhtö übrig alö für fie 3U beten, ©ott möge

ihren ©eift mit feinem l)immlifren Sichte erleuchten. baff fie erfen=

nen, regnum Dei in simplicitate fidei non in contentione ser-

monis esse. SDaS tetjte SSort aber behielten bie 3tx>ei beutfchen

^rofefforen. ®er gelehrte Slömer muh ftch 511m guten Schtufs

nodj einer befdjämenben Sücte in feinen bogmengef<hid)tlichen ftennt=

niffcn überführen taffen, !Jene miefen iljm nämlidh nach, bah bie

Unterfcheibung »on jus et factum burchaus nicht erft t>on ben

Sanfeniften aufgebracht morben fei, fonbern vielmehr fchott bei

äluguftin unb anberen Kirchenlehrern mie 33eHarmin fich finbe, ber

in feinem nod) »or ber ©eburt beS ^anfeniue gefchriebenen Straftat

de Pontifice Romano nicht btof? einmal, fonbern mef)reremal biefe

Unterfcheibung mache, ^ebenfalls, meinten Sraim unb Glvenich,

mitffe eS fehr auffallenb erfdjeinen, baff ihnen jc$t erft biefe

Unterfcheibung sur Saft gelegt merbe, rocihrenb fie bod) fchon

»or ihrer 3ln!unft in 9tom offen ausgefprod)en haben, bah nad)

ihrer Überseugung in ben »erbammten Sehren nicht bie be§ §er=

meS »erbammt morben feien. ®iefe le£te Grflärung hatten fie

fdfion »on ®eutf<hlanb aus, mo£)in fte am 18. Slpril ^urücfgefehrt

roaren, nach SRom gefchicft. ^Beinahe ein ^ahr hatten fie fich in 9tom

Inhalten Waffen, eS mar eine 3eit reich an 9Jtül)e unb illrbeit,

reich an eitlen Hoffnungen unb bitteren Gnttäufdjungen. 9BaS fie

aber in 3tom erlebt unb erfahren l)«&en, rcirb ein eroigeS $eugnis

fein bafiir, maS beutfdE)e ©elet)rfamfeit unb ißiffenfdjaft, beutfche

Übe^eugungStreue unb beutfcher 28ahrf)eitäemft in 9tom gilt. GS

mag hier ber Haf? bes geiftig ©d)mäd;eren gegen ben Überlegenen

ju ©runbe liegen, aber aud) bie *yeinbfd)aft gegen bie 28al)rl)eit

felbft unb bie furcht, jebe freiere Regung unb fräftigere Gnt;

roidlung ber fatljolifchen SSiffenfchaft merbe bie ©runbfeften ber

eigenen ©siftenj erfdjüttern. SDaö ift eS , maS 9tom nicht

ruhen lieh, bis bie im 2lnfang unfereS lyafjrhunberts neu auf=



208 Samparte r

blüfjenbe Ideologie bes fatl)olifd)en $eutfd;lanb mit ihren ner=

fchicbenen Schuten ber SReifjc nad; unterbrüdt war unb an ifjter

Stelle ber 9feujefuitiSmuS feine ^aljne aufgepflanjt fjatte.

HJüt ber 'Küdfefjr öraunS unb ©luenicf)S mar natürlich ber

Streit nidjt beenbigt, er fjatte nod; eine wahre §lut oon Schriften

für unb wiber im (befolge. ÜJlan !ann fid) aber faum einen Skgriff

machen, mit welchem ^onatismuS unb melier Sügenhafiigfeit bie

(betreuen 5RontS über bie .fjermeftaner Verfielen. So Har unb

überlegen unb fd)lagenb bie ißerteibigung ber lederen mar, fte

oerfing nidjtö. @S waren 3wube, gegen bie feine SBaffe mehr

half; iljr Fanatismus fjatte jebe Spur oon 2öaf)rf;eitä- unb @e=

redjtigfeitäfinn auSgetilgt. 'DJiit einer ©ebulb unb HuSbauer, bie

alle '-öewunberung oerbient, unterzogen ftef) bie Spüler beS ftenneS

jahrelang ber ilerteibigung ifjreö SehrerS. $u einem S<f)iSma

fant eS nirf)t. Fünf ^rofefforen ber Trierer Unioerfität fc^icften

noch oor bet Slnfunft 33raunS unb 6loenid)S in $>entf<f)lanb ein

Schreiben an feine päpftlidje .§eiligfeit, morin fie erflärten, fie

roollen, obgleich fie bis ju biefer Stunbe über baS Stefultat ber

in 9tom gepflogenen Utiterhanblungen nod; nichts erfahren haben,

bod; bem päpftlidjen Urteil in biefer Sache einfad; ohne alle 33e-

bingung unb ol;ne irgenb eine 2lrt oon innerem Vorbehalt bei=

ftimmen. ßloenid; unb Sraun erlaubten fid) bann, biefe fünf auf

il>r ©ewiffen zu fragen, ob fie mit innerer Überzeugung bem bei=

ftimmen, baff alle im piipftlidjen Öreoe oerbammten 2el;ren tn

ben l)ermefifd;en Sd;riften wirtlich enthalten feien. 2)ie .fSerren

mußten fid; minben unb brel;en unb fte fteljen in feinem guten

Sichte ba, toenit fie oerfud)en, bem, beffen Stjftem fie bisher gc=

hulbigt Ratten, nun auf einmal 3>rrlef)ren nachzuweifen. 3Jiod)te

ihnen (Sloenid; nod) fo fef;r ans £>erz legen, roie ungeniigenb. if>re

äJlottoe feien, fie blieben babei, einem befinitioen 2luSfpruch öeS

i). Katers in ©laubenSfadjen Ijat man fief) unbebingt unb ohne

allen Vorbehalt zum o o r a u S zu unterwerfen, ©loenid) meinte,

bann müjjten fie eS folgerichtig aud) für ihre Pflicht halten, fich

unbebingt ben befannten päpftlidjen
v

JluSfprüd;en über bie Sriftenj

ber ©egenfüjjler unb bie oon ©alilei gelehrte Bewegung ber Grbe

um bie Sonne zu unterwerfen. 2>ie fünf wufeten barauf nur ju

erwidern, baS fei feine (*ntfd)eibung in ©laubenSfachen gewefen.

VjO(
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roährenb ber ^Japft jene ßntbedungen gerabe befshalb oerworfen

hatte, weil er fic für glaubensgefährlich £>ielt. 2}urcf> 5tomS

Zauberwort war bie 2Jletamorphofe gefächen. Zn früheren 3eiten

haben fich ihrer Überzeugung gewiffe SJiänner eher ins ©efäng:

niS werfen unb auf ben Scheiterhaufen fchleppen als foldje 33er-

wanblungen mit ftef) oornehmen laffen. heutzutage befonberS feit

bem 3><*hre 1870 finb bie Unteren nichts Seltenes mehr, fie gehen

leicht unb rafch oon ftatten.

ßloenich ift feiner Überzeugung treu geblieben
: „ich fann mir,

fdjreibt er, oor ©ott unb meinem ©ewiffen baS Zeugnis geben,

baff ich fachliche Slutorität im oollften üJlajje anerfenne unb

oerehre, ba| ich ntir nicht bewußt bin, il)r ben fdjulbigen ©ehor=

fam oerfagt zu haben, bafj idj mir eben fo wenig bewujjt bin, oon

bem wahren fattjolifchen ©lauben auch nur ein Z°*a aufgegeben

Zu haben, bajj ich baher in ber beru()igenben Überzeugung fort:

lebe ein wahrer Äatholif zu fein, unb bajj ich mit ©otteS ©nabe

ein folcher zu bleiben h°ffe/ welche Schidfale auch immer über

mich h^einbrechen mögen." 2)ie Schriften oon hermee finb in

ber fatholifchen unb eoangelifchen Äirdje oerfchollen. 2tber manche

feiner Sdjüler, barunter oor allen ßloenich ha&en iur ©eifte ihres

SehrerS fortgewirft. ßr erfannte mit ber Zeit, wie bie römifdjeZirche

in ihrer ßntwidlung oon ber wahren ^bee ber 5ürcf)e Zefu

immer weiter fich entferne unb wie inel)r unb mehr eine unüber=

brüdbare Äluft zwif^en bem 2Befen unb Z^l beS ©otteSreicheS

unb bem ber ^apftfadje fich aufthue. 9)iit ganzem herzen fchlojs

er fich im Zahre 1870 ber altfatholifchen Bewegung an. ßr ge=

hört mit zu ben 3$orfämpfcrn wahrer Äatholizität unb chriftlicher

Freiheit, bie in fernerer Zeit im Hampf gegen ben alten ßrb= unb

Üobfeinb beutfeher Söiffenfchaft unb acht djriftlidjen ^orfchenS nach

SBahrheit für biefe heiligen ©üter eingeftanben finb, um fie 511

retten unb zu erhalten für eine beffere Zeit.

$i}co(. etubitn a. JD. IX. ^a^rg. 14
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3nr ^ntfii^rung {ntljfrB auf Me |üartbnr$.

®on '}>rof. Dr. $tetff, SöiOfiothefar in Stuttgart.

Jüeldten Ginbrucf bcr Überfall bei 5öaltersf)aufen am 4. Mai
1521 unb Supers Serfdjminben gemacht Ijat, barüber befifccn mir

in ben brieflichen unb fonftigen Aufjeid)nungcn bcr geitgenoffen

mancherlei 9lachrid;ten. Allgemeinen fjerrfd^te große Unge=

roißheü, mas man aus bem Vorgang machen füllte. Allerlei ©e^

rächte fchmirrten burd) bie Suft, bie halb non einem .fSanbftreicß

ber ©egner Luthers, halb oon einer rettenben, fdjiißenben 3 hat

feiner ^yreunbc, halb auch rore es fcheint nur oon einem jener

räuberifchen Überfälle ju erjagen mußten, bie batnals mehr

ober mcniger an ber 3agesorbnung rcaren. 1 ®er hatm:

loferen Auffaffung mar übrigen^, namentlich am Anfang, fo

lange Suther felbft noch feine berufjigenbe Mitteilung I^atte ner=

breiten laffen , nur eine fleine Minberßeit jugeneigt
;

bie

fchlimmen ©eriicßte fanben meit unb breit, bei ‘jyreunb unb yeinb

mifliges ©eßör. Als charafteriftifdj für bie ©efiiljle, mit melden

biefelben in ben Streifen ber Anhänger fiutßerö aufgenommen

mürben, mirb häufig bie belannte Stelle in Albredjt $ürers 3age=

bud), 2 Ausgabe xmn Seitfchuß 1884, S. 82 f. citirt: „lebt er

noch (8C - ©efangener), ober hoben fic in gemörbert, bas ich

‘ Man vergleiche S. jenen merfroiirbfgen Srief, welchen acht Jage

nach bem Überfall AüotauS ©erbet an Sutßer gefchrieben hat, ohne

ju miffeit, roo biefer mar, ja ohne $u roiffen, ob er noch lebte ober

tot mar (abgebrudt bei ftolbe, Analecta Lutherana ©. 31 ff.): De
Te apud nos adeo incerta sunt omnia, ut nihil unquam videris

audierisque incertius. Nam constans undique fama volat, per in-

sidias Te captum esse, deinde vero occisum etiam adacto in cer-

vicem Tuam gladio. Sunt qui dicant, salvum Te Wittenbergam

rediisse. Ex his, quodnam sit verum, ambigitur. Postremum certo

nemo est eruditorum, ve! proborum liominum, qui non ita esse

cupiat. De priore, non credis, quam exultent, quam gratificentur

Diis suis adversae partis adsectores si me amas, si reli-

quos, qui adhuc mecum curam Tui habent ... fac sciamus, an
vivas, an captus Bis.

3 ©efcfjrieben in Antwerpen.
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nit meif?, fo f)at er ba§ gelitten umb ber cf;riftüc^en mahrljeit toillen

unb umb baS er geftrafft tjat baS uncfjriftlicfje pabfthumb ....
€ ®ott, ift £utf)er tobt, mer mirb un$ l)infurt ba§ heilig eoan=

geliurn fo clar fürtragen, ad) ©ott, maS fjett er unS nod) in 10

ober 20 jafyrn fcfjreiben mögen? D ifjv alle fromme d)riften=

menfdjen Ijelfft mir fleißig bitten unb bemainen biefen ©ottgeiftigen

menfdjen unb il)n bitten, baS er unS ein anbern erleuchten man

fenb." Fn feiner Slrt ebenfo bejeidjnenb aber mie biefe 2luslaffung

SürerS, ja bejeidjnenber nod) für bie Gntfd)iebenheit, mit roeld)er

bie fdjlimmen ©erüd)te auftraten, mie für bie tiefgefjenbe 93eroeg=

ung, roeldie baburcf) in roeiten Äreifen fjeroorgerufen mürbe, ift

etroaS SlnbereS, baS fooiel mir roiffen bisher nicht befannt ge-

mefen ift. Gr hat ftd) nemlich jurn Seil auch bie fßoefie bes Gr=

eigniffeS bemächtigt, inbem oon einem Anhänger SutherS ein

Iateinifcheö Älagelieb auf ben oermeintlich oon feinen ffeinben ge--

fangen gehaltenen fHeformator gebietet mürbe. 9?od) mehr: biefe©

Garmen mürbe auch in fülufif gefeßt, mit ben -Jioten gebrudt, unb

als Flugblatt oerbreitet, — oerbreitet ohne 3tt*eifel — roeil

lateinifch — oornemlich unter ber ftubierenben ^ugenb, oielleid)t

auch nnter ben auf £utl)er3 Seite ftef)enbcn üllönchen. Gin

Cjemplar biefeö Flugblatts, oielleicht baS einzige, baS ftch erhalten

hat, befifct bie UnioerfitätS=33ibliotl)ef Tübingen
;

eS finbet ftch in

einem §anbfdhriftenbanb, 1 inbem bie eine .öälfte ber Fnnenfeite

beS oorberen, bie anbere ber Fnnertfeite bes hinteren Sedels

aufgetlebt ift. i?on großem Format (grojj F°li°) enthält

baS Slatt fämtliche -Koten für bie oier Stimmen Discantus,

Tenor, Altus unb Bassus auf berfelben Seite. T)er Sejrt

ift ben fftoten untergebrueft mit 2&eberf)olungen unb SluSlaffungen,

‘ M. c. 6 (Fol.) beä Huguitius Ortulus grannnatice enthaltenb.

35er 93anb ftanimt auS ber Sücherfammlung beS Gonrab §ager, ber jur

9Jeformation3$eit Pfarrer in Henningen bei £eonberg mar unb mie

biefen fo auch manch anbern Ginblattbrud in feine jefct auf ber

Tübinger UuiuerfttätS*53ibliotbef befinblidjen Südjer eingeffebt hat. Gr

hat baburch, roohl ohne eS ju beabficfjtigen, oerfchiebene anbere inte*

reffante Trude ber Kadjroelt erhalten, oon benen bis jeßt fonft fein

Gjemplar nadjgeroiefen ift.

14*
Digitized by Googl«



212 Untfrib, bie lutf)erifcf)e unb latljol. 2et)rc uom (S&eftanb

rote es bas 93ebürfnis ber Stimmen erforberte, fo baß man j. 93.

ben Xert beS Discantus jum Xeil aus anbem Stimmen ergänzen

tnufe, um bas »ollftänbige Sieb ju erhalten. 2öer ber 5$erfaffer

bes lederen ift, barüber enthält bas Flugblatt {einerlei 'Jlnbeutung

;

aud) auf ben Xrudort läßt fid) roeber auS ben Xppen nod) aus

Sonftigem ein Schluß jiefjen. ^nbem roir nun bas (Sannen felbft

mittteilen, bemerten roir jum fundieren KerftänbniS bes 9$erS=

rnaßeS, baft baäfelbe epobifd) ift. fofern auf einen .fjejameter je ein

jambifdjer Ximeter folgt.
1

Id Martinnm Lutherum captiuum Lamentatio.

Heu heu quae nobis te sors, doctissime, ademit?

Quae te praehendit inuida?

Quis te liuor edax rapuit, dulcissime? quid sic,

Martine, anhelos deseris?

Sicne tibi seruata fides seruataque iura ?

Heu ueritas, quid sustines!

Farce, precor, praedae raptor, satis est rapuisse.

Heus parce, parce occidere!

Sir luttmfdjr unb tmtlyoitfdje |r|rr üom ßljrftoiib

Hfld) Sen fpbolifdjru pjJjrrn unb brm ffribentinnra.

SSon Pfarrer Slmfrlb in ^eterjell, 2>efnnat ©ulj a. 9t.

iflan betont mit 9ied)t in ber ©efchicf)te ber ^Reformation, bafs

ber fflroteftantiSmuS nicht blof? bem religiöfen Subjelt ben un=

mittelbaren 3.4erfebr mit ©ott roieber eröffnet bat, baß er oielmeljr

auch bie sJlaturbafiS bes menfd)lid)en 2BefenS gegenüber einer

roeltflüdjtig afcetifd)en SebenSanfdjauung roieber in if)r Siedet ein=

fe|tc, bie natürlichen 35erf)ältniffe unb gefeUfdjaftlichen 50rmen
roie ben Ghcftanb unb bie Dbrigfeit roieber in ihrer göttlichen

22ürbe, ihrem fittlichen Slbel anerfannte. Xetn gegenüber bietet

ber ÄatholijiSmuS, roie er fid) im tribentinifchen .^onjil entgegen

bem reformatorifdjen gortfdjritt friftallifierte ober oerhärtete, baS

93ilb einer böSroilligen Xlerftotfung bar. Xie erlogene Sittlichleit

‘ öS ift baS fog. Heinere ppthiambifdje SSerSmafs, in welchem

j. 93. nucf) bie 14 . unb 15 . öpobe beS £>ora$ gebid)tet ftnb.
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beS GölibatS, bie Perachtung ber Datur unb bie Perbrängung ber

göttlichen Drbnung burd) 'DJtenfdjenfahungen laftet noch heute

ein gtuch auf bet römifchen Kirche. Psie Schulb, welche baS

Papfttum mit ben GölibatSgefefcen auf fid) gelaben hat, wirb wohl,

ba baS ©ericht ber Perftodung eine Hoffnung auf llmfehr unb

Pefferung auSfdiliefjt, erft mit feinem Untergang gefüfjnt werben.

Sie fräftig aber bie Verirrung beS GölibatS oom §ammer=

fchlag ber Deformation getroffen worben ift, roie bie römifche

Pofition buröh unfere PetenntniSfchriften prinzipiell überrounben

unb fittlid) unhaltbar geworben ift, wie frifch unb froh bagegen

bie ©öttliddeit beS @^eftanbe§ oom ©eift ber neueren $eit betont,

fein guteö altes Decht heroorgehoben warb : baS mag bie folgenbe

©fijje beweifen.

Sir beginnen bamit ju zeigen, in welcher Seife unfere fi)m=

bolifchen Söücher bie Polemif gegen Gölibat unb 5Diönd)Swefen

geführt haben. 2luSgiebigeS Saterial liefert bie Confessio Augustana

in ihren SifebrauchSartileln (23 über bie Priefterelfe unb 27 über

bie 2Rön<hSgelübbe) unb bie Stpologie in ihrem 23. Slrtifel. Kurz

unb fcharf werben bie Dfijjbräudje ber römifchen Kird>e in ben

fdhmalfalbifchen Slrtifeln (XI) mit lutherifcher Derbheit unb gefun=

ber Ironie gegeißelt. Dielanchthon hat in feinem Sraltat über

bie Papftgewalt priefterliche Slnmafjung unb firchlid)e ©erichts=

badeit in Gbefadjen zurüdgewiefen, währenb ber Katechismus unb

baS Sraubüdjlein SutherS befonberS für ben pofitioen Dufbau ber

Sehre »erwertbar ftnb, unb bie Konlorbienformel fich nur noch

einmal gegen bie Siebertäufer zu richten hat.

2)ie Dppofition, welche bie ^Reformatoren bem GölibatSgefefj

unb bem 9Jlönd)Swefen entgegenfefjten, ift eine breifathe. eine prin=

Zipielle, eine h'ftorifche unb eine praltifcfje. prinzipiell oerfehrt

mußte eS ihnen erfdjeinen, wenn bie ©egner Gölibat unb Söncherei

als einen Staub barzuftellen fugten, mit bem man fi<h bie Ded)t=

fertigung ober wenigftenS eine höhere Stufe ber ©erecf)tig!eit uor

©ott oerbienen fönnte. Selandjthon proteftiert gegen bie 3lnfid)t,

als ob ber Gölibat bie ^Rechtfertigung mehr oerbiene als bie @he

(2lp. 23, 26.) , unb erflärt auSbrüdlich
: „Sir werben webet

wegen ber ^ungfraufchaft nod) wegen ber Gfje gerechtfertigt, fow
bem aus ©naben wegen Ghrifti, wenn wir glauben, bah wir um
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214 Umfrib, bie lutljerifdje unb fatfiol. Seljre Dom Gtjeftanb

feinetmillen einen oerföfynten ©ott Ijaben" (23, 36.) fDafj aber

ber (Sölibat leine fyöfyere 0tufe ber 2$ollfommenl)eit bejeidmet als

ber Gl)eftanb, baS fyat fdjon bie 2lugsburger Üonfeffton in intern

16. 2lrti!el ausgefprodjen, menn fie erllärt: eS gehöre nidft jur

eoangelifcfien ÜUolllommenfjeit, JpauS unb £>of, SBeib unb ftinb $u

oerlaffen, bas Goangelium ftofje nicfjt bas meltlidjje Sfegiment,

^olijei unb Gljeftanb um, molle oielmefjr, bafj man in folgern

Stanb djriftlicfje £iebe unb gute 2Ber!e, ein jeglicher nad) feinem

Seruf bemeife. ®al)er fei eS oerleljrt, bie Gf)e unb bie ©taatS=

gefd)äfte ju oerlaffen unb fid) in Ginöben jurücfyujiefien , als ob

man baburd) auS ber ©eit fließen unb eine ©ott moblgefäüigere

SebenSart erroäl)len fönnte (C. A. 16, 4. ogl. mit 27, 56.). 2*er=

fef>rt ift es ebenbesfjalb ,
ben Gölibat unmäßig ju loben; benn

menn ein einfältiger £aie foldjeS f)ört, fo bleibt er mit einem

2lnftofs bes ©emiffcnS im (Sfjeftanb (C. A. 27, 52.). Unb manche

©emiffen mürben fdjon roegen beS gefefsmäfjigen @ebraud)S beS

GljeftanbS oermirrt infolge ber mönd)ifd)en Meinungen, meldje bie

Gfyelofigleit in abergläubifd)er SBeife lobten (2lp. 23, 47.).

2lber aud) ^iftorifdje £l)atfad)en roerben oon ben fReforma=

toren bei iifrem Hampf gegen ben Gölibat ins fffelb geführt, 3>n

ber alten Äircfie, erllärt bie $onfeffion, maren bie "ftriefter oer*

etjelit^t
;

in 2)eutfd)lanb aber mürbe ber Gölibat erft oor 400 ^aljren

mit 3roang eingefüfyrt, unb ber Grgbifd>of oon ÜJiaiiy, ber baS

neue ©efefc oertünbigen muffte, märe beinahe oon ben erjürnten

'’fßrieftern erfdjlagen morben (23, 10 ff.). fffapft ifliuS II. aber

foU felbft bie Unjuträglicfjleit biefer ^nftitution eingefeljen unb

erllärt ffaben, es feien groar geroiffe Urfad)cn oor^anben geroefen,

um berenroillen ben 'ijßrieftern bie Gl)e oerboten morben fei, aber

rneit gemid)tiger feien biejenigen Urfac^en, um berenmiden man
ifjnen ben Gfyeftanb mieber geftatten foüte (23, 2.). 3)ie SBerfedjs

ter bes GölibatSgefefjeS finb aber fo roeit baoon entfernt, ortl)oboj

ju fein, baf; fie fid) oielmel)r mit iljrer 2lnjtd)t ber Meierei ber

ßnlratiten nätjern, roeldje bie Gl)e unb bergleid)en SDinge für profan

unb unrein gelten unb fid) einbilbeten, burd) iljre Gnttyaltfamfeit

größere ©nabe ju oerbieneit als anbere ÜJtenfdjen (2lp. 23, 45).

23efonberö burdifdjlagenb mar bie praltifdje Dppofition. 3Die

9teformatoren erfannten mit Harem 33lid, baf} ber ifkieftercölibat
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nidf)t um ber Religion roillen eingefü^rt roorben fei, fortbern baff

baS §errfd)aftSgelüfte ber fpäpfte bicfeö Opfer forberte. Non

enim imperatur lex religionis causa, sed dominationis causa et

huic itnpie praetexitur religio (2lp. 23, 60.). GS ift ja befannt,

baf; bie 'fläpfte burd) biefeS ©efe£ ficf) einen burd) feine Familien:

unb VaterlanbSliebe gebunbenen ilpten unbebingt ergebenen ÄleruS

fcfiaffen roollten. 2Sie fef>r iljnen bieS gelungen ift, Ijat ber Ultra=

montaniSmuS bis in bie neuefte $eit gelehrt. — Slßein bieö märe

nod) nid)t einmal baS Slrgfte. dagegen mirb bie Gfjelofigleit ber

fPriefter als bie Urfadje ber fd)änblid)ften oerroerflidfiften Ungucljt

begegnet. GS ift befannt, fagt baS 2(ugSburger VefenntniS

(23, 18.), roie ber unreine Gölibat bie meiften iÄrgerniffe, Ghebrucf)

unb anbere Verbrechen erzeugte, tüeldfje ber 2Bahrne£)mung einer

guten Obrigfeit roert mären. ^Die 2lpologie aber beginnt ifire

2lu§einanberfe§ung mit grofjer fittlidjer Gntrüftung unb fann fid),

namentlich im beutfd)en ftejt, gar nicht erfdf)öpfen in 2luSbrüden

beS 2lbfd)euS unb ber Verwerfung. Sie fagt oon ihren ©egnern:

„2Bieroof)l fie billig fief) beS überaus f<hänblidf)en ungüdhtigen

freien lofen VubenlebenS auf ifjrert Stiftern unb SUöftern in ihr

§er
g fd)ämen unb nicht füfjnlid^ bie Sonne anfeljen follten, fo finb

fie bod) fo IjenferSfüljne, tl)un roie ber Teufel felbft unb alle oer=

megene oerrud)te Seute"
;
unb fährt bann mit bitterer Ironie fort

:

„Sffienn il)r ef>rloS, fd^änblicf», ungöttlid), ungüdE)tig, ^eibniftf), epi=

furifd^ Seben unb bie ©runbfuppe aller Ungucfü gu 9fom nicht fo

gar am £age märe, fo möchte man benfen, ifjre grofjc fHeinigfeit

unb unoerrüefte jungfräuliche Äeufc^ljeit märe eine Urfadje, bah

fie ein fßieib ober bie Gl)e aud) nicht mögen hören nennen" (23, 2.)

»ergl. Art. Smalc. 11, 1.). Unb roeiter unten ruft fie auS: „GS

ift nicht unbefannt, roie fef)r biefeS ©efefc ben öffentlichen Sitten

febabet, roelche Safter, meid) fd)änbticf)en Stifte eS ergeugt Ijat, aber

fo räd)t ©ott bie Verachtung feiner Drbnung an benen, roelcf)e

ben Gljeftanb »erbieten" (23, 52 f.). ®ie $eufd)l)eit aber, für

roelche bie 2tnl)änger beS GölibatS in bie Sdf)ranfen treten, ift bod)

eitel Heuchelei : tota res est simulata (2lp. 23, 60.). Unb Suther

giebt in feinem groben $ated;iSmuS gu bebenfen
, bah »niemanb

fo roenig Sieb unb Suft gur Äeufdjheit f)at
,

als eben bie ben

(g^eftanb für großer fjeiligfeit meiben unb entroeber in öffentlicher
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1

unb unoerfd)ämter öurerei liegen, ober fjeimlidj noch ärger treiben,

bafj manS nicht fagen barf" (I, 214). So mußten bie SHeformcu

toten im tarnen ber Sittlichfeit gegen bie ßfjelofigfeit ber ^riefter

unb baS üeuft^f)eit§gelübbe ber 9Jiönd)e proteftieren. Gnblid) aber

mar eS auch ein 2öerf ber Sarmfierjigfeit , menn fte mit aller

9Jlad)t gegen ben furchtbaren ©eroiffenSjroang auftraten, ber burd)

bie erjmungenen ©elübbe im 9JlönchS= unb ßjriefterftanb auSgeübt

mürbe. GS ift befannt, meid) entfefclid)c Äämpfe oft gerabe bie

©eroiffenhaften in biefen Stänben burd)jufed)ten haben, menn ihre

9latur mit übermächtigem Verlangen bem übernommenen ©elübbe

roiberftrebt. Unb meines hiiumelfd)reienbe Unrecht eS ift, ftnaben

unb fDläbchen ins $lofter ju ftecfen unb fie jur Ablegung be§

©elübbeS ju bemegen in einer 3«*» in melier fie über ihre Kräfte

unb ©aben noch nicht urteilen fönnen, bas hat baS SlugSburger

53efenntniö mit großer Schärfe inS Sicht geftellt (27, 5. f. 29).

Gine faft leibenfdjaftliche Grregung bemächtigt fich bet 5Hefor=

matoren, menn fie an bie eifeme £ärte unb bämonifche ®rau=

famfeit erinnern, mit rcelcher man in ber Meformationsjeit bas

GölibatSgefejj gegenüber oereheliditen ^rieftern burchjuführen fucfjte.

„5Dlit peinlichen Strafen merben ifJriefter gequält um feiner anbern

Urfache als um beS GljeftanbS mißen" (C. A. 23, 21.). 35er

.Haifer mürbe oon römifcher Seite aufgeforbert, bie fchon gefchloffe-

nen Ghen ju jerreiften, an ben unf<hulbigen SJlännern ein blutiges

Urteil ju ooßftrecfen unb bie J>etmatlofen 3Seiber unb oerroaiften

Stinber auS bem Sanb ju jagen (2lp. 23, 3). Sehr richtig mirb

bemerft, bah bie ißäpfte täglich oft bie beften ©efetje änbern, mäh=

renb fie in biefern einen ©efeß eine eiferne Unerbittlichfeit beroeifen

(23, 56). Jie ganje ^anbljabung beS ©efe^eS jeigt ben bämo=

nifdjen Gharafter ber ^nftitution. 5$auluS nennt eS eine Sehre

ber Dämonen, menn man bie Ghe oerbieten miß (C. A. 23, 22);

ber Jeufel oerteibigt, ba er ein SJiörber ift, fein ©efe| mit folgen

50iorbthaten , roie mir fie oben ermähnt haben (3lp. 23, 58); ja

bie ÜBeradjtung ber SSeiber, melche bem Verfahren ber ©egner ju

©runbe liegt, ift nad) Jan. 11, 37. ein 3 fichen beS antirfjrift=

liehen ©eiftS (23, 25)

;

unb Suther erflärt in ben fd)malfalbifchen

Slrtifeln (11, 1): 9Jiit bem Verbot ber ^riefterehe haben bie

s}kpiften baS 2öerf beS 2lntid>riftS, ber Jprannen unb beS fdßech'

teften Schürfen auSgeübt.
itized by Coo



nach ben fptnoolifchen iBiichern uitb bent Saübenttitunt. 217

9ia<h allebem machen bie gorberungen bes proteftantifdien

SeroujjtjeinS , melche mit männlicher Gnergie »on ben Sieforma=

toren au3gefprod)en mürben, einen mahrhaft befreienben Ginbrud.

Sut^er »erlangt furj unb bünbig: „SBir rcollen in ihren leibigen

Gölibat nic^t railiigen, fonbern bie Gtje frei haben, wie ©ott fie

felbft georbnet unb eingerichtet hat, beffen 2öert mir meber jerftö=

ren noch »erhinbern mollen" (Art. Smalc. 4, 3). Unb bie Sipo:

logie erroartet, bajj nach bem ©efeh eines gefunben $ortfd)rittS

and) jene ^nftitution geänbert merbe: „Sei anberen ©efe|en ift

man ja auch gerDÖbjnt, baj? fie geänbert merben, menn ein eoibenter

Shi^en baju rät, marum gefdjieht nicht baöfelbe in bem ©efe|, in

roelchem fo fchmerroiegenbe Urfachen flufammenfommen, jumal in

biefen lebten betrübten 3e*ten?" (23, 53).

2lnbangSmeife müffen mir hier bie i)Solemi! ermähnen, melche

bie Sieformatoren gegen bie Suriöbütion ber Äird)e in Gefachen

eröffnet haben. Sor adern mürbe erflärt, bie ®erid)tsbarfeit ber

ßirdje beruhe nicht auf göttlichem, fonbern nur auf menfchlichem

Siecht, b. h- fie fei ber $ird)e ^eitroeife auS f>iftorifd>en ©rünben

übertragen morben, hange aber nidjt roefentlich mit bem fird>lichen

Slmt jufammen unb fönne baher aus 3n,edmäfjigleitSrüdfichten

roieber »on ihm loSgelöft merben (C. A. 28, 29). ®ie fird)liche

'©erichtsbarfeit in Ghefachen ift jubent noch nicht befonberS alt;

benn auS bem codex beS ^uftinian erhellt, b afs bamals noch bie

'Ghefachen »or baS bürgerliche $orum gehörten (Tract. de potestate

Papae 77). ©obanti aber enthält baS tir<hlid)c Gljeredjt eine

Sieitje »on Ungerechtigleiten, fo baS GölibatSgefe£, bie Ghef)inber=

niffe, melche auS geiftlidher Sermanbtfchaft entstehen follen, bie SiUig=

ung ber heimlichen Gljen u. f. m. (78) ;
bafjer ift biefer £eil ber

©efetjgebung ber Hirdje abjufprechen unb ber mehligen Dbrigfeit

in bie §anb ju geben, ja biefe ledere ift burd) göttliches Siecht

baju »erpflichtet, bie erforberlichen ©ercchtfame auSjuüben, menn

bie Sifdjöfe barin nachläffig finb (C. A. 28, 29; Tract. 77).

SDie Äritif bes beftehenben unhaltbar gemorbenen 3uftanbeS

läfjt an 5lraft unb $eutli<hfett nichts ju roünfchen übrig
;
nirgenbS

.mar bie S°temif ber Sicformatoren berechtigter, nirgenbS aber

aud; ber Söiberftanb ber römifchen $ird)e fleinlid>er, befchränfter

unb erbärmlicher als hier.
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©ir roenben unS ber pofitioen Darftellung bet lutherifd)en

£el)re $u. Die erfte unb cinjig majjgcbenbe Duelle für biefelbe

ift auch in biefem SocuS bie Ijeilige Schrift. 2lber aud) Stächen;

oäter roie Gpprian, GpiphaniuS, SlmbrofiuS merben citiert (C. A

.

23, 25 ;
2lp. 23, 20. 49), ja fogar fßäpfte, fofern ifjre 2lusfagen

mit ber Sdjriftautoritcit jufammenftimmen (C. A. 23, 2).

©egenüber bem Jochen auf bie römifcfje (Jntfjaltfamfeit, fomie

gegenüber ber Slnfidjt, als ob ein ©elübbe ber Äeufd)l)eit offne

meitereS gehalten roerben !önne unb inüffe, roirb oor allem bie

9lotmenbig!eit beS (SffeftanbeS betont. „Die (Sfje, fagt £utffer im

grofsen Ä'atedjiSmuS (I, 211), ift nic^t nur ein effrlicffer, fonbern

auch ein nötiger Stanb". fftötig ift fie feffon als eine natürliche

unoeränberlicffe ©otteSorbnung
;

ber ßffeftanb ift fcf)on im ißara=

bieS gefeffaffen roorben (3tp. 23, 67. beutfdjer Dejt)
;
ber ©efdjlechts^

unterfeffieb beruht auf ber urfprüngli^en Schöpfung. ,,©ott hat

ben Gffeftanb »or allen anbern eingefetjt unb hat barum unter-

fcffieblicff fOTann unb ©eib gefeffaffen" (Kat. I, 207). „©eher

ben fßapiften noch uns ift eS gegeben, aus einem maso.ulinam ein

femininum, ober aus einem ©eiblein ein üllännlcin §u machen

ober beibeS ju oerniefften" (Art. Smalc. 11). ßbenforoenig fann

man einem, ber eS nötig hat, oermehren, ehelich ju merben. Die

©efdhlechter ftnb für einanber, ein ©efcfjlecht foütc oon Anfang,

an in ber rechten 2lrt baS anbere erftreben. Daraus ergiebt fich

bie natürlidje Neigung jmifeffen fölann unb ©eib, ber ©efcfflecfftS:

trieb, ber feffon in ber reinen fJlatur angelegt mar unb leineSroegS

mit ber Äonfupifcenj , ber unorbentlichen Srunft, ju oermechfelu

ift (2lp. 23, 7).

Die iterfaffer ber Honfutatio hatten nun aber lächerlicher^

mcife behauptet, im 2lnfang fei allerbingS ber ©ffeftanb geboten

gemefeit mit bem Bmetf, bafj bie ©rbe gefüllt raerbe
; jefft, ba bie

Grbe gefüllt fei, habe man baS ©ebot als aufgehoben ju betracht

ten. Dem gegenüber bemerft bie 2lpologie mit fieghafter tlber=

legenheit: Die fJJatur ber 9)tenfd;en ift bureff jenes ©ort ©otteä

„Seib fruchtbar unb mehret euch unb füllet bie (Srbe", nicht nur

im Einfang ber Schöpfung, fonbern fo lange biefe -Jiatur ber

Körper befteht, jur ^ruefftbarfeit gefchaffen, fo gut mie burch ba£
©ort: „Die (Srbe bringe fferuor ©raS unb Äraut" bie ffrntdjt-
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barleit ber Grbe nicht bloß für ben Anfang, fonbcrn für alte

$eiten gewährlciftet war (Ap. 23, B). Unb wenn bie ©egner

finbifcßerweife behaupteten: anfangs fei bie Ghe geboten gewefen,

je|t fei fies nicht mehr, fo wäre bas gerabe, wie wenn fie fagen

wollten: anfangs brauten bie ‘äftenfcßen bei ihrer ©eburt ben

©efcßlechtSunterfchieb mit fid), jeßt nidjt mehr (23, 10). Solange

bie 9?atur nicht geänbcrt wirb, muß bie Drbnung bes GßeftanbeS

beftehen bleiben (23, 9). Turd) bie Sänge ber $eit tann baran

nichts geänbert werben. Gbenfowcnig läßt fid) ber ©efd)led)tS:

unterfchieb, ber ©efdjledjtstrieb unb bie gefcßlechtlicbe SSerbinbung

burdj irgenb ein ©elübbe, ein ©efefc, eine menfchliche Autorität

auflöfen. Mandatum Dei et ordinationcm Dei nulla lex humana,

nullum votum tollere potest (C. A. 23,8. orgl. mit 24; 27, 18;

Ap. 23, 16. Schluß). GS fann gegenüber ber naturroibrigen

^küberie unb erheuchelten 3Hönd)§heiligfcit nur mohlthätig wirten,

bah mit fold) fröhlicher Gntfcßiebenheit behauptet wirb: bie @e=

fchledhtöbifferenj ift etwas göttlich Angelegtes, etwas Unaufheblid)eS,

unb bie ©efddechtsliebe ebenbarunt etwas burcßauS berechtigtes.

ü)ie @he ift aber nidjt allein ber anerfchaffenen Diatur wegen

notwenbig, fonbern auch als Heilmittel geboten. Conjugium non

solum procreationis causa necessarium est, sed etiam remedii

causa (Ap. 23, 13. »gl. C. A. 23, 15). Sie ift remedium

fomicationi8 $urd) ben Sünbenfall ift nämlich bie ftontupifcenj,

bie unorbentlid)e brunft in bie 9latur bereingetommen. ®ie böfe

2uft hat natiirlid) ben ©efchlechtstrieb nicht aufgehoben, fonbern

ihn in tranthafter 2Beife gefteigert, fo baß wir jefct ein 9Jlittel

btefen 2rieb ju beliebigen nötiger haben als juoor (Ap. 23, 13. 16).

Um nun aber bie unerlaubte befriebigung beS tranlßaft gefteiger-

ten ©efchledjtStriebS, bie Hmem, »ermeiben, foll ber üDlenfch

tu bie Gf)c treten unb barin baS ÜJtittel ber gefeßmäßigen befrie^

bigung fuchen (Kat. I, 212). „2Begen ber Hurerei habe jeber fein

eigen Gheweib", hat ^auluS geraten (1 $or. 7, 2; Ap. 23, 14 ff.);

unb Sutßer ertlärt: ,,©ott hat bie Ghe eingefeßt, um einigermaßen

'ben Süften beS gleifcßeS »or^ubeugen, bamit jeber fein ißm gefeß=

mäßig beftimmteS'Jeil genieße unb bannt juftieben lebe"(Kat.I,212).

:^a, ©ott felber will, „baß wir biefeS göttlich »erorbnete Heilmittel

cbenfo gebrauchen, wie er will, baß wir Speife unb £ranl gebrau=

d)en, um unfer Seben ju erhalten" (Ap. 23, 19).
Google
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Ser franfßafte 3uftanb, beffen Teilung im Gßeftanb gefugt

werben foQ, ift aber noeß vermeßrt worben burcß bas ©eßwäeßer=

roerben ber Slatur. Sie ^Reformatoren roaren nämließ ber Slnftcßt,

baß $u ifjrer 3eit bie festen Sage gefommen feien, in roelcßen bie

Kraft be3 menfcßlidjen ©efeßlecßiS naturgemäß abneßmen müffe.

©o erflärt baö Stugsburger ®efenntni§ (23, 14) : „Sa bie menfeß-

Iid;e Slatur nacß bem (Eintritt ber 2öelt in3 ©reifenalter attmäfji

ließ fcßwäcßer wirb, fo füllte man bafiir forgen, baß nießt noeß

meßr Safter in Seutfeßlanb fieß einfcßleicßen" (23, 14). Unb in;

ber 2lpologie ift ju lefen :
„Sie Sfatur altert unb wirb allmäßlid)-

feßwäcßer unb bie Safter waeßfen, fo baß bie von ©ott überliefere

ten Heilmittel noeß meßr an^umenben mären" (23, 53).

Sie Katßolifen roiefen nun aber auf bie ©abe ber (5ntßalt-

famfeit ßin unb verlangten, baß jeber ißriefter ober SJlöncß, ber

biefe ©abe nießt in fieß vorfinbe, ©ott barutn bitten fotle
;

fte

roerbe ben ernftlicß 93ittenben nießt oerfagt merben. 3$on beiben

©eiten rairb jugegeben, baß eine befonbere ©abe, ein peculiaro

donum (2lp. 23, 19) baju erforberlicß fei, menn e3 fieß barum

ßanble, im jungfräu ließen ©tanb feufcß $u bleiben, 2Säßrenb aber

bie Katßolifen behaupten, baß biefe ©abe jebem fßriefter unb

SJlöncß entroeber ex officio jufomme ober ißm auf fein ©ebet

fogleid) gewäßrt merbe, finben bie ^Reformatoren , baß bie ©abe

ber ©ntßaltfamfeit äußerft feiten ift unb baß baßer bie ewige

Keufeßßeit bei vielen flu ben Singen ber Unmöglid)feit geßörtA

welcße nießt ©egenftanb eines ©eliibbeS fein fönnen (C. A. 27, 27 f.,

vgl. 21p. 23, 7. 19. 21.). SSenn GßriftuS feine sJlebe von ber

völligen (Sntfagung mit ben Söorten feßließt :
„fRicßt alle faffen ba&

3ßort" (SJlt. 19, 12), fo will er bamit fagen, baß nießt alle, bie

man baju beftimmen möcßte, bie ©abe ber (5ntßaltfamfeit ßaben.

©o bleibt eS benn babei, baß eS nießt in menfcßlicßer SJlacßt fteßt,.

oßne befonbere ©abe unb göttließes 28erf bie ©cßöpfung ju änbern

(C. Ä. 23, 5. 7.), baß oßne befonbereS 2ßerf ©ottes feinet von

bem ©efeß ausgenommen ift: „(53 ift nießt gut, baß ber SJlenfeß

allein fei" (27, 21). 2lm unjmeibeutigften ßat fteß aueß ßier

Sutßer auSgebrücft: „2ßo bie Statur fo wie fic un3 von ©ott

eingepflanjt ift, getrieben unb gezogen wirb, fann e3 auf feine

Sfßeife gefeßeßen, baß man außerßalb ber (5ße feufeß lebe. Sa*
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nämlich ^leifdj unb Vlut feine Statur nicht änbern fann, fo folgt

auch jener natürliche Drieb, jene Neigung be§ gleifdjeö bem

gewohnten 2Beg, wenn nidji irgenb etwas entgegenftef)t ober ^in=

bernb bajjwifchentritt" (Kat I, 212). SDaä Urteil barüber aber,

ob einer bie ©abe ber $eufd)heit höbe ober n'd)t, ftef)t allein bem

©ewiffen beä ©injelnen ju; nur oor biefem $orum fann e§ ent=

fdjicben werben, ob es bem SHenfdjen möglich fei, roirflid) feufd)

ju leben, bie unfeufdjen ©ebanfen unb böfen Süftc, ba3 ewige

Vrennen unb heimliche Sciben, oon welchem Sutfjer im ftatechiö*

mus (I, 215) rebet,
3
U oertneiben.

„$ur Vernteibung ber Hurerei höbe jeber fein eigen ©beweib",

ift beffer betroten alö brennen"; biefe Sätje bes Slpoftelö

VouluS werben immer wieberbolt. Slu§ allcbem aber ergiebt fid)

für biejenigen, weldje bie ©abe ber (Sntholtfamfeit nicht hoben,

bie Pflicht ju beiroten; e§ ift ihnen nicht nur oon ©ott erlaubt,

fonbern förmlich geboten, ehelich tu werben (C. A. 23, 9 ;
27, 18);

ja fie finb burch bie Schöpfung unb Drbnung ©otteö baju

gejwungen (27,20). ©ott will, baf? bie SJtenfchen fid) unter

baä allgemeine Staturgefefc beugen, unb fann nicht leiben, bafj

man feine Drbnungen unb Kreaturen oerachte (2lp. 23, 19). ^a,

eä ift ernftlicb oon ©ott geboten, „bafj fiefj alle Stänbe unb

Drben, Männer wie ffieiber, welche oon Statur jum Vollzug ber

©he gcfchaffen finb, auch tu berfelben finben laffen, mit Ausnahme

febr weniger, weldje ©ott burch einen befonberen Siatfdjlufi für

fich ftellte, fo bafj fie für bas (Jod) bes ©heftonbes weniger gefdjidt

gefunben werben" ic. (Kat. I, 211). Sille biejenigen aber, weldje

für ben Gölibat nicht geeignet finb, hoben bie Verpflichtung (debent),

in bie ©he tu treten (C. A. 23, 7).

Gbenfo finb fie jur CSljefcfjIie^ung berechtigt; benn burdj

bie göttliche Schöpfung unb Drbnung würbe ein Staturrecht be=

grünbet unb bie StcdjtSgelehrteu hoben baß Süchtige getroffen, wenn

fie bie Verbinbung oon SJtann unb Söeib unter bem ©efichtöpunft

bes natürlichen SiecfjtS behanbelten. (Da ein folc^eö feinem 9Befen

nach unoeränberlich ift, fo hoben bie SJtenfdjen, welchem Stanb

fie angehören mögen, immer baö Stecht, ein ©fjebünbniä einju=

gehen (2lp. 23, 9). (Das jus naturale aber ift eo ipso alö jus

divinum anjufefjen, weil eö bie oon feiten ©otteö ber Statur auf=

geprägte Drbnung ift (23, 12).
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2o ift eö nicht mehr als billig, roenn bie 2>eref>ltt^ung ber

jungen Üeute non einer d;riftlicf)en Cbrigfeit unb ben Gltern unter-

ftü£t unb menn fie non ben Wienern bes Goangeliumö befoitbere

ben Unenthaltfamen angeraten roirb. 2>n allen guteingerichteten

Staaten, felbft bei ben Reiben, haben bie ©efe|e ben Gljejtanb

mit ben hö<hften Gfjren ausgeftattet (C. A. 23, 20.), unb fo follte

man auch jcfct roieber ben Gheftanb burd) bie rcirlfamften ©efefce

unb S3eifpiele unterftüfcen unb bie Rlenfchen jum heiraten einla=

ben (Ap. 23, 55). fiutljer roünfdht im großen $ate<hismue>, baf?

man ben jungen Seuten Rfut jur SSereljelidjung mache, unb ihnen,

roenn thunlich, eine frütje .fjeirat ermögliche. „Rlan foH baS

junge 3Solf baju halten, baf$ fie £uft jum Gheftanb geroinnen,

baljer ift e§ auch bie ber Gltern unb ber Dbrigfeit, für

bie 2>ugenb ju forgen, baf) fie, roenn fie l)erangeraadf)fen ftnb,

frühieitig bur<h eine ehrliche betrat oerbunben roerben" (Kat. 1,21 7 f.).

£ie Selber beö Goangeliums aber haben bie Pflicht, bie Unent=

Ijaltfamen jutn heiraten ju ermahnen (Ap. 23, 55.), ben armen

gefangenen ©eroiffen ju gebieten, bah fie au§ bem unfeufchcn

©tanb inl etliche Sebcn treten, in Anbetracht beffen, bah es nicht

in ihrer SJladbt ftelje, Äeufchheit ju halten unb bah fie lebigen

©tanb nur immer mehr oon ber SBegierbe entflammt unb gejroungen

roerben, roiber ba§ fed^öte ©ebot ju fünbigen (Kat. I, 216.).

Auä ber göttlichen ^nftitution ber Gf)e läht fich nun mit

Seichtigleit ihr 3roed ableiten. SDerfelbe ift am präjifeften im

Äated)i§mu3 an§gefprod)en (I, 207) :
„@ott hat Rtamt unb SBeib

gefdjaffen, nicht um lüfterner 28eife Unflätigleit unb Au§fchroeif=

ung ju treiben, fonbern bah fie gefefcmähig »erbunben ßinbcr

jeugen, ernähren unb fie jur Ghre ©otteä fromm unb redjjtfchaffen

erjiefjen." S3efonbers oiel liegt bem Reformator baran, bah

Rtenfchen erjogen roerben, „roelche bie 2öelt jur Grlenntniö unb

ju einem glüdlidjen mit Üugenben gefchmiidten Seben hinführen

fönnten, um roiber bie S3o3l)eit unb ben leufel ju ftreiten." 9Jlit

biefem Sa$ ift nicht blojj ber eScfjatologifcbe ©tanbpunlt, ber in

jenem ©ah non ber alternben SSöelt unb ber f<hroä<herroerbenben

Ratur angebeutet roar, oerlaffen, fonbern auch bie Ghe in ben

groben göttlichen 2Beltjroed eingeorbnet, betnjufolge er fein Reich

auf Grbcn grünben, bie Rlenfchen ju ihrem roahren ©lüd unb
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nndj ben fpmbolifcheii Suchern unb bem Sriöentinum. 223

§>eil führen unb baS Reich ber ^infterniS befömpfen will. 2)er

<S£>cftanb aber ift auch »on biefer ©eite aus als örunnenftube

einer neuen Sftenfdjfyeit, als ber ©arten, in welchem bie ©otteS=

menfcfjen erzogen werben, als notwenbig unb unentbehrlich nach-

gewiefen.

®ie Ginfefcung beS (SheftanbS burch ben Iperrn bringt eS nun

weiter mit fid), bah bie @hc ih™n ©efen nad) als unauflöslich

anjufehen ift. SDer ©ah beS £>errn
:
,,©aS ©ott jufammengefügt

hat, bas foll ber SRenfch nicht fdjeiben" (3JH. 19, 6.) wirb befow

bers ju ©unften ber neugefddoffenen ^riefterehen inS §elb geführt

unb babei wirb eS als eine bittere Ungerechtigfeit beflagt, bah es

bie neueren ÄanoneS ober ^apftbeftete tragen, nicht nur bie ©hen

ZU »erbieten, fonbern aud) einmal gefdjloffene ©hcn lieber auf-

gulöfen (2lp. 23, 23). ©olcfje £t)rannei ift unerträglich (Art.

Smalc. 11, 2). Gbenfo f)ot bie fatt>olifc^e Stirne in entgegen--

gefegter ©eife unerträgliche 2aften aufgelegt, inbent fte im ^all

eines ©hebruchs bem unfdjulbigen 3Teil »erbietet, fich bei Sehweiten

beS ©chulbigen roieber ju »ermählen. ©elandfthon erflärt bieS

in feinem Straftat über bie fßapftgeroalt (78) für eine injusta

traditio, unb baS mit »oÜem Siecht
;
benn burch ben ©hebru^ ift

bie Glje in ihrem ©efen zertrümmert unb ihres fittlidften ffierteS

entleert unb fann baher nicht ohne unnatürlichen 3roan9 ols

binbenb unb »erpflicf)tenb feftgehaltcn werben. SDie Monforbiem

formet aber muffte fich gegen bie f<h*»armgeiftige Serirrung ber

©iebertäufer wenben, welche erflärt hotten, bah ©heleute um beS

©laubenS willen fich »on einanber fd)eiben, bah eines baS anbere

»erlaffen unb mit einem anbern feines ©laubenS fid) »erehelichen

möge (Sol. Deel. 12, 24).

Um zofommenjufaffen , fo ift bie 2lnfid)t ber Reformatoren

“bie : Um ber angeborenen ©efdftecfftSbifferenz unb um ber natür=

liehen Unenthaltfamleit willen trete jeber, ber nidft eine ganz

befonbere ©abe »on ©oft empfangen hot, in bie Glje, erfülle bamit

ben »on ©ott ihm gefefcten 3wed unb betrachte baS 33anb ber

©h^, folang bieS gewiffenshalber möglich ift, für unauflöslich.

SDie Reformatoren fonnten mit fo gutem ©emiffen zum ©in-

tritt in ben Gheftanb auffor'oern, weil fie »on ber fteiligfeit beS=

felben überzeugt waren, weil fie iljn nicht nur für einen nötigen.
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fonbern audj für einen ehrlichen Stanb gelten (ogl. oben unb

Kat. I, 211). greilid) beruht bie $eiligfeit ber Gf)e nicht auf

einer 2lrt leoitifcher Steinzeit, wie fie bie ©erfaffer ber Konfutatio

bei ber ©erteibigung beä ßölibatä im 2(uge Ratten, Diefe Ratten

nämlich für ihre ^ief)re folgenben fauberen 23ewei§ beigcbracht:

bie altteftamentlichen ©riefter mußten fief) an bem Dag, an lueU

d)em fxe Dienft hatten, ber Sßeiber enthalten; ba nun bie neu=

teftamentlicben ©riefter allezeit beten mtiffen, alfo eigentlich allezeit

Dienft haben, fo ntüffen fie fi<h auch allejeit ber 2Beiber enthalten,

tnüffen alfo unoerbeiratet fein; quod erat demonstrandum 2lud)

batten fie alä eine oft wieberl)olte ©etoeiSftelle ba§ ©ropheten=

mort angeführt: „heiliget euch, bie ihr bcö $errn ©eräte traget"

$ef. 11, 11. Die Slpologie bient ihnen hierauf mit gebübrenber

Schärfe unb rocift nad), bajj ©eten nicht fo oiel fei wie im Dienft

flehen, bafj fromme 9Jlänner auch bann beten, wenn fie feinen

Dienft haben, unb bajj ber Umgang mit ber ©attin am ©ebet

nicht hinbere (2lp. 23, 27). Übrigens entfpricht es nicht mehr

ber neuteftamentlidjen Freiheit , bajj bie ©ewiffen burch leoitifche

SleinigfeitSoorjchriften befdjroert werben füllten. Liberat enim

evangelium ab illis immunditiis leviticis (Act. 15, 10 f. , 2lp.

23, 42). DaS Goangelium »erlangt Feinheit be§ .fterjenä,

feine ©efetjeSjeremonicn, unb fo ift auch jener Spruch :
„Steiniget

euch, bie ihr be§ .fterrn ©eräte traget", oon ber £erjen£reinheit,

»on aufrichtiger ©ufce, aber nicht oon leoitifcher Steinljeit $u oer;

ftehen (23, 04).

Gmftlicher fönnte oon ber $rage bie Siebe fein, ob bie §eU
ligfeit ber Ghe nicht auf bem Saframentsd)arafter berfelben beruhen

fönnte; unb wenn bie ^Sapiften ben Gheftanb ber ©riefter eine

Schmach für baS beutfdje Steich geheimen hatten, fo erinnert allere

bingö ber beutfehe Deirt ber 2lpologie baran, bajj man nicht bie

heilige G()e, welche ber ©apft felbft ein „Saframent ber heiligen

Gf)e" heifee, inlamiam imperii taufen bürfe (2lp. 23, 3). $n ihrem

13. 2lrtifcl aber, wo fie oon 3al)l unb ©ebrauch ber Saframente

hanbelt, will fie befanntlich nur bie brei, Daufe, 2lbenbmahl unb

2lbfolution als Saframente gelten laffen, nach ber noch etioaä

ungenauen Definition, berjufolge unter Saframenten biejenigen

Siiten ju oerftehen wären, weld;e einen 2luftrag ©otteS ha&en
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unb bcnen eine Verkeilung ber ©nabe beigefügt fei. Die @ke

aber roiH fte nickt alä Saframent gelten taffen , obmol)l bei it)r

ba§ mandatum unb bie proraiRsio gratiae jutreffen mürbe. Sie

roirb aber beSfjalb »on ber $akl ber Saframente auägefckloffen,

roeil it)r ber neuteftamentlicke 6t)arafter abgeljt, unb roeil fick t^rc

Verkeilungen auf ba3 förpcrlicfje Seben bejieken, ntc^t aber auf

baö fpejififc^^riftlicfje .'peil , auf baö zentrale ©ut ber Sünben=

»ergebung, roie bieö bei ben brei oben ermähnten Sitten ber galt

ift. Da| e§ nod) an einer oollftänbig flaren Vegriffäbeftimntung

fefjlt, geigt bie 2lpoIogie felbft, inbein fte fortfäf)rt: „2Benn man

bie Gt>e beskalb ein Saframent nennen roollte, roeil fte einen

Vefe|l ©ottes ^at, fo fönnten alle Stänbe unb 'fiflidjten, roelcke

ein mandatum Dei |aben, Saframente genannt merben, roie 5 . V.

bie Cbrigfeit. ©nblirf) wenn alle Dinge ben Saframenten juge=

jäklt merben müßten, roelcke ein ©ebot ©otteS |abetr unb benett

Verkeilungen beigefügt finb, toarum rechnet man bann nickt aud)

ba3 ©ebet, bie SUtnofett, bie 2lnfed)tungen baju?" Die Apologie

bricht f)ier mit bem ©ebanfeit ab, baß fein Vernünftiger einen

großen Streit über $akl unb Söort führen raerbe (13, 15 ff.).

2öir ftnb bamit einoerftanben
;

imnterkin lag eä im ^ntereffe ber

Dogmatif, ba| fpäter bie n e u t e ft a m e n 1

1

i cf) e Verkeilung au§=

brücflick in bie Definition be§ SaframentS aufgenommen, baä

mandatum Dei mit bem Vefefjl (Sfjrifti oertaufdjt unb ba3 fid)t=

bare $eicken ald roefentlicfjeö ©rforbcrniS mit kereingejogcn mürbe.

So allein fonnte eine geroiffe Vagheit in biefem 2ef)rftüd oer;

mieben merben.

Äe|ren mir nacf) biefer Slbfdjroeifuttg jum ©Ijeftanb jurücf.

Die ^eiligfeit biefeä Stanbcä t)ängt alfo nickt bamit jufatnnten,

ba| bie (§ke als Safrantent ju betrackten märe; bagegen fommt

i|r eine objeftioe §eiligfeit ju, oor allem meil fie als eine gött=

lick fanftionierte Verbittbung ber beiben ©efckleckter ju betrackten

ift. ©ntfckeibenb ift ijitfüx ber pringipieUe Sa| ber Confessio

Augustana (27, 58) : Bonum et perfectum vitae genus est, quod

habet mandatum Dei. Durc| baS ©ebot ober baS iföort ©otteS

ift biefer Stanb gekeiligt, fo fekr, ba| er nicf)t nur ben übrigen

©tänben an 2Bert unb Söürbe gleickfommt, fonbern als ber nobi-

lissimus status (Kat. I, 210) alle übrigen roeit kinter fick jurücfc

Jtyot. Stubttn «. ®. IX. 15
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läjjt, ob nun jene unbewegte Saifer ober purpurgefchmiidte giirften

unb 33ifd)öfe feien: fte tnüffen fid) alle bemütigen unb fid) in

biefem ©tanh finben laffen. „SBiemohl eS etn loeltlidfjer ©tanb

ift, fagt Sutljer in feinem Saraubüchlein, fo bat er bemtod) ©ottes

2Sort für fid) unb ift nicht oon SJlenfchen erbittet ober geftiftet

mie ber 9Jtönd)e unb Tonnen ©tanb. datier foHte auch biefcr

göttliche Gljeftanb mehr geehrt unb als ber eigentliche geiftUdje

©tanb bezeichnet roerben." 3m Sufammenljang wirb bie Sehre

»on ber Steinbeit beS GheftanbeS in ber Stpologie auSgeführt

(23, 28 ff.). GljriftuS nennt bie Glje eine göttliche 3?erbinbung,

menn er fagt: „SJBelcfje ©ott jufammengefügt hot< bie foH ber

SJfenfd) nicht fcheiben", unb Paulus erllärt, Gl)e, Speife unb

Sibnlicbeö rnerbe geheiligt burch 2Öort ©otteS unb ©ebet. ühtrd)

baS 31'ort toirb nämlich baS ©emiffen barüber beruhigt, bafj bas

matrimonium ein oon ©ott gebilligter ©tanb fei, unb im ©ebete

nehmen mir bie Gl)e on mit ®anf)agung als eine ©abe ©otteS.

^a aus ber ©teile 1 £im. 2, 15 („bas 2öeib mirb gerettet burch

$i tibergebären, wenn fie bleibt im ©lauben") geht Ijeröor, bafe

bie JüerufSerfüßung oon feiten beS gläubigen 2Beibs, ihre ©teß=

ung als ©attin unb SJtutter, ber eblidje Umgang, baS $inber=

gebären unb bie übrigen häuslichen 2tfiid)ten ein ©egenftanb bes

göttlichen 2Hol)lgefaßcnS finb. Um beS ©laubenS mißen läfct ftch

©ott bicfe SerufSroerfe gefaßen. 2öaS aber ©ott ioot)Igefäßt unb

oon ©ott erlaubt ober gebißigt ift, baS ift rein. Ergo conjugia

sunt munda, quia sunt approbata verbo Dei (23, 33).

3u ber objeltioen $eiligleit muff nun aber auch bie fwbjeftioe

^ergenSreinheit hinzufommen, menn nicht nur ber ©tanb im aß=

gemeinen, fonbern auch bie Rührung im einzelnen ©ott mohlge=

fäflig fein foß. 3ft bie ^erfönlidf)feit rein unb burch ben ©lauben

geheiligt, fo liegt barin bie ©arantie für ein fitllich reines 2>er=

hältniS im Gheftanb. „®en Sleinen ift aßeS rein" (5£it. 1, 15

;

2lp. 23, 34). GS honbelt fid), mie mir oben zeigten, nicht um
bie Ieoitifche, fonbern um bie £erzenSreinl)eit. 2)iefe aber fann

im Gheftanb ebenfogut ja-nod) beffer als im erzmungenen Gölibat

oorhanben fein. Slbraham unb wögen tro$ ihres Ghe-

ftanbeS, ja trotz ihrer ‘ifJolpgamie reiner geroefen fein als bie mei=

ften Gölibatäre (23, 35. 64). 2Öenn man an bie 2luSfd)meifungen
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außerhalb ber Gfje ober an bie unreinen ©ebanfeit unb oerfefjrten

©egierben, an baS einige ©rennen unb fjeimlicfje Seiden benft

(Kat. I, 215), an jenen Sumpf offenbarer £>urerei unb anberer

fdjimpf lieber Safter , welche auS ©eradjtung ber Gbe folgten
, fo

fann man eS nur als eine l;eilige ©eraiffenSpflicbt anfel)en, ben

Gfyeftanb fo oiel toie möglid) roieber ju Gfjren ju bringen (I, 217),

als benjenigen, in meinem relatio oiel größere iReinljeit ju finben

ift, als in bem lebigen Stand.

2öaS nun aber bie §rage «ad; ber ©orjüglidjfeit ber ©ir=

ginität oor bem Gljeftanb betrifft, fo toirb gunädjft auSgefüljrt, baj;

meber ber Gljeftanb nod; bie ©irginität an fid) mit größerer heilig-

feit begabt fei als ber anbere Stand, fonbern bafj ber ©laube
ben 9Jtenfd)en reinigt, während iljn ber Unglaube in feinem un=

reinen guftanb liegen läfjt. „Daher, refumiert bie 3lpologie, ift

bie 3,ungfraufd)aft in ben ©ottlofen unrein, bie Gbe aber in ben

frommen rein megen beS göttlichen ffiortS unb beS ©laubenS''

(23, 34). — 'Dlun aber machten bie Stömlinge ben ^Reformatoren

ben ©orwurf ber jooinianifc^en Äe^erei, ^ooinianuS hatte nämlich

Gfieftanö unb ©irginität auf biefelbe Stufe geftellt unb mar um
biefer 3lnficf|t toillen als Äe^er oermorfen morben. ©egen feinen

©ormurf aber mar man im Zeitalter ber ^Reformation empfinb-

lieber als gegen ben ber ^»ärefie. Me^er mollten bie Goangelifdjen

burc^auS nicht fein, unb fo erflärten fie, bie ©irginität fei aller:

bingS bem Gljeftanb oorgujieben (23, 38). 2Sie nämlich bie ©ro^

pl;etie über bie ©erebtfamfeit , bie ÄriegSmiffenfdiaft über bem

2lcferbau (?), bie ©erebtfamfeit über ber ©aufunft (?) ftelje, fo

fei bie ©abe ber ©irginität oorjüglicfjer als bie Glje; nur foUte

i^r feine rechtfertigende ©ebeutung »inbijiert werben. Virgo non

magis meretur justificationem virginitate quam conjunx conju-

galibus officiis. Die ©irginität fann unS nie gur Sünbenoer=

gebung halfen, aber allerdings macht fie ben ‘DJienfdjen geeigneter

gum ©eten, Sehren, Dienen; denn „bie Jungfrau jorgt

roaS beS §errn ift" (1 Gor. 7, 32). Übrigens bemerft bie 3lpo=

logie weiter unten (23, 67), bafj man
3ur bes Sorinian baS

(SölibatSgefeh nodj gar nicht gefannt habe, unb bajj alfo mit feiner

©ertoerfung feineSroegS ber Gl)eftanb ber ©riefter oermorfen morben

fei, fonbern nur bie ©leichftellung ber ©irginität unb beS matri-

jy Google



228 Umfrib, bie lutherifche unb fatbol. 2ebre oom Gfjeftanb

monium, baß alfo ber 93ormurf ber jooinianifcßen Keßerei fc^on

wegen ber iwränberten 3ier^ältni)fe gar nicht paffe.

£>ier ift ber i^unft, wo wir unferen fHeformatoren größeren

greimut unb ein füßneres Auftreten gewünfcßt hätten. GS E>ätte

nichts gefcßabet, wenn fie ben SBorwurf ber jooinianifcßen Keßerei

einfad) ad acta gelegt unb franf unb frei behauptet Ratten: 2)er

Gßeftanb ftef)t über ber 3iirginität
;
bocß toerben mir weiter unten

feßen, warum eS ihnen auch auS pringipiellen ©riinben unmöglich

mar, biefe ftonfequenj gu gießen. ®ie SlnfnüpfungSpunfte für eine

$ortbilbung ber reformatorifcßen Slnfcßauung waren aber fcßon

in ber echt eoangelifcßeit ©eringfcßäßung beS 3)töncßtumS mit feiner

ergwungenen v
i5irginitdt gegeben, unb Seither hat in feiner ferni=

gen 2lrt aud) hier fein Statt oor ben 9Jlunb genommen, fonbern

ohne weiteret erflärt: „$er Gßeftanb foUte oiel eher geiftlicß

genannt werben, als jener 9JlöncßSftanb , ber oielmehr ber aDcr=

weltlidhfte unb fleifchlichfte gu nennen wäre, weil er auS §leifcß

unb Slut, aus weltlichem 2Biß unb Vernunft erfunben unb ge=

ftiftet ift" (^raubiicßlein 3),

2öir fönnen hier bie Sluffteflungen unferer fpmbolifcßen Sücßer

über bie Gßefcßließung unb bie rechte §ührunS @^eftanbä

anfcßließen. Sor allem muß beim Gintritt in ben Gßeftanb ber

Schuß unb Segen Gottes erfleht werben, unb gwar weil bie Gße

fein fyürwiß, fonbern eine ernfte unb heilige Sache ift. GS ift

flar, fagt Sutßer im großen Katechismus (I, 208), non jocum aut

curiositatem
,

sed rem magnam et arduam esse matrimonium.

35ie§ ift befonbers ber $>ugenb eingufcßärfen. „$a§ junge 3iolf

foll lernen, biefen Stanb mit Gmft anfeßen unb in Gßren halten

als ein göttlich 2öerf unb Gebot unb foll nid)t babei feine 9farr=

heit treiben mit Sachen, Spotten unb bergleicßcn Seichtfertigfeit,

gerabe als wäre eS ein Scßerg ober Kinberfpiel ehelich gu werben

ober £wd)jeit gu machen. 2>ie es gum erften geftift haben, baß

man Sraut unb Bräutigam gur Kirche führen foll, ßabenS n>aßr=

lieh für feinen Scßerg, fonbern für großen Gmft angefeßen, benn

es fein Bweifel ift, fie haben bamit ben Segen Gottes unb gemein

©ebet haben wollen unb nid)t eine Säcßerei ober ßeibnifcß 2lffen=

fpiel treiben (Sraubticßlein 4). ®enn gerabe baS, baß ber Gßeftanb

aud) feine befonberen ©efaßren mit fid) bringt, macht eS fo nötig
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\

ben göttlichen ©egen ju fuchen ;
„rote fid)ö beim auch n>of)l täglich

befinbet, roaS UnglüdtS ber Teufel anricht im Gljeftanb mit Gl)e=

bruch, Untreu, Unreinigfeit unb allerlei Jammer" (£raubü<hlein

5). ©ott aber fommt biefem Vebürfnis beS SJlenfchen mit feinem

©nabenroiHen entgegen; er roeifs ja roohl, baj$ bie Gf)e ober bie

Ghefrau baS fjöd^fte irbifche ©ut für einen SERenfcfjen ift, unb roie

bas fünfte ©ebot bie eigene ifferfon beS DKenfchen fchü^t, fo baS

fechste bie ihm junächftftehenbe ifierfon, feine ©attin, mit ber er

ein £eib unb ein ^leifd) ift , fo baß ihm an feiner ©ad)e gröfje=

res Unrecht gesehen fann (Kat. I, 200). ©ott roollte burdj

biefeS ©ebot eines jeglichen eheliches ©emahl umfchränft unb

bemahrt hoben, bah niemanb fich baran »ergreife (I, 204 f.). Unb

roie ber ©d)uh ©otteS bem (g^eftanb geroährleiftet rcirb, fo foll

auch ber ©egen nicht auSbleiben. „©ott hot biefen ©tanb mit

fo »iel Segnungen überhäuft, unb hot alles, toaS in ber Jöelt

ift, au feiner görberung eingerichtet unb ihm jum ©ebrauch gege-

ben, bamit er recht reichlich »erforgt fei" (I, 208). fDaf? nun

auch bie Äirche fid) als Vermittlerin beS göttlichen ©egenS gerne

finben läfjt, ift felbftoerftänblich. 2öenn mir übrigens ben Giro

gang in baS $raubüd)lein »om ©tanbpunft unfrer neueren Gnt-

roicflung betrachten, fo ftaunen mir barüber, roie »erroanbt bie bort

auSgefprochenen ©ebanfen fchon berjenigen 2lnfd)auung finb, reelle

unfrer Ijeutigen Gioilehegefetjgebung ju ©runbe liegen. „2Beil

§odf)jeit unb Gheftanb ein roeltlich ©efd)äft ift, fo beginnt £utl)er

feine Ginleitung, fo gebührt uns ©eiftlichen ober Rirchenbienern

nichts barin ju orbtien ober regieren, fonbern laffen einer jeglichen

©tabt unb Sanb hierin ihren Vraud) unb ©eroolmhett. Gtliche

führen bie Vraut jroeimal jur &ird)e, beibe beS StbenbS unb beS

Borgens, etliche nur einmal. . . Solches alles laffe ich §erren unb

fHat fchaffen unb machen roie fie roollen
;

eS gehet mich nichts an".

£utfjer roill alfo bie örtliche ©eroohnljeit, bie bürgerliche Sitte

majjgebenb fein laffen. ®er Gljeftanb ift jroar eine göttliche 9latur=

orbnung, aber fein Volljug ift ein roeltlidjeS ©efchäft. 2)ie Äirche

aber roirb, roenn ihr ©egen begehrt roirb, benfelben nicht »erfagen.

„So man »on uns begehrt, für ber Kirchen ober in ber $tird)e

fie ju fegneti, über fie ju beten ober fie ju trauen, finb roir

fchulbig basfelbe ju thun." ^n bem £raubüd)Iein giebt nun £utf)er



230 U m f r i b , bie lutberif<he unb fatljol. Seljte Dom g^eftanb

„für bie einfältigen ^farrfjerrn" eine Slrt Formular für Berfüns

Digung, Trauung utib Ginfegnung. Das Aufgebot ift befonberS

einfach unb föftlid^ mit feinem brolligen ©djlufc: „Unb t>ätte

jemanb roa§ breinjufpredjen, ber tl)ue eö bei ßeiten ober fcfpoeige

hernach- ©ott gebe ifjnen feinen Segen. Simen." Die Drauung

mürbe ber Sitte ber $eit gemäß meift oor ber $ird)thür ooUjogen;

ber ^farrfjerr nahm bie fragen ab, roechfelte bte Trauringe unb

fprad) bann bie Brautleute jufautmen. Grit nad) ber Trauung

traten bie Sleuoermaljlten in bie $ird)e ein, hierauf füllte ber

©eiftlicfje am Slltar folgenbe Stücfe oerlefen: 1. Die Grfcfjaffung

be$ 2öeib§ nad) ©en. 2, 18 ff.; bann bie Pflichten, roeldje bie

Geteilte übernehmen Gpf). 5, 22 ff. Dann ba§ $reu$, baä

©ott ben slfeu»ermäf)lten mit auf ben Sebenömeg giebt nach

©en. 3, 16 ff.; enblid» Droft unb Segen nach ©en. 1, 27.28.31.

Brot). 18, 22. Die ganje £anblung , bie laum eine Biertelftunbe

bauern fann, roirb mit einem furjen innigen ©ebet gesoffen.

Das ©anje aber mad)t in feiner liebenSroürbigen Ginfalt unb

$erjlid)feit einen überaus föftlicben Ginbrud.

2öaS nun aber bie Rührung beS GßeftanbeS betrifft, fo ift

er nicht als ein Dummelplaß unerfättlidjer 2uft gu betrauten, oieU

mehr gilt eS, bie rechte fterjenSreinheit ju bemähren, SJtaß gu

halten unb fich eine fjetlfame Gnthaltfamteit biSmeilen aufjulegen.

Der Umgang mit ber ©attin fpnbert groar ba§ ©ebetöleben nid^t

(2lp. 23, 27) ;
bennod) müffen fid) bie frommen nach 1 Äor. 7, 5.

biSmeilen trennen, um Sltuße jum ©ebet ju hu&en: unb fold)e

Gnthaltfamteit mirb ben guten Bürgern nicht ferner roerben,

befonberS raenn fie mit öffentlidjen Slmtern betraut fmb, welche

oft fo »iel ©efd)äfte mit fich bringen, baß fie alle ©ebanfen an

iljr hüuälicheö ©lüd oergeffen tönnen (23, 43). Die Feinheit

freilich tann ber SJlenfch in teinem $üll fich f elber fd)enfen: Die

©nabe ©otteS ift erforberüd) , toenn baS §erj rein fein foll

(Kat. I, 212). Der ÄatedjiStnuS hebt nun aber neben ber §ergen3=

reinljeit mit großer 2öärme bie ^flid)t ber gegenfeitigen 2iebe unb
Sld)tung heroor. Der 2Bortlaut unfereS fleincn Katechismus ift

ja ins ©ebädjtnis unfreS BolfeS übergegangen
:
„2öir follen ©ott

fürchten unb lieben, baß mir teufd) unb jüdjtig leben in Söorten
unb Sßetfen, unb ein jeglicher fein @emat)l liebe unb ehre*'.
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nacf) ben fpmbotifchen S3ürf)ern unb bem Sribentinum. 231

$>nt grojjen Katechismus aber jeigt Suther, roie Siebe unb gegen;

feitige Sichtung auch bie ^flidjt ber Keufchheit unb Xreue oerfüfsen

unb erleichtern. „2!ie§ ©ebot forbert, fo lefen mir im Katechin

muS (i, 219), bafj jebermann fein ©ernaf)! t>on ©ott gegeben,

lieb unb roert halte; benn roo eheliche Keufchheit fall gehalten

roerben, ba muffen Riann unb 2ßeib »or aßen gingen in Siebe

unb (Eintracht bei einanber roohnen, bafj eins baS anbere oon

.^er^cn unb mit ganzer £reue meine. 2Bo Siebe ift, ba roirb auch

Keufchheit gan^ oon felbft folgen ohne alles ©ebieten."

So märe fdhliefjlid) auch baSjenige 2öori auSgefprocfjen, baS

ben 'Naturtrieb allein ju abein unb baS Verhältnis ber ©efchlechter

roirllich auf eine fittlidje Stufe ju erheben oermag, bie auf gegen;

feitige Sichtung gegrünbete Siebe. Suther hat auch hier roieber

roie fo manchmal, faft mie im Vorbeigehen einen $elS in ben

Strom ber theologifdjen Gntroicflung hineingeroorfen, auf mcldjem

man einen neuen Vau aufführen fonnte. Suther hat, roie roir

oben faf)en, auch fojufagen beiläufig ben Gljeftanb einen geiftlichen

Stanb genannt unb if)n bamit über bie felbfterroäblte RJenfd)en;

fa^ung ber Rföncfjerei IjinaufgefteHt. 2)ie Reformatoren haben

überhaupt an ber ©öttlicfjfeit unb .fjeiligfeit beS GheftanbeS um
feiner göttlichen Ginfefjung roillen ~, an ber urfprünglichen Rein;

l)eit beS ©efdhlecfitSunterfdjiebS um ber göttlichen Schöpfung roiHcn

nie gejroeifelt. Sie haben bamit ben Gljeftanb in fein Recht

unb feine 2Sürbe roieber eingefefct. Ruch bie Richtlinien für bie

fittliche Rührung ber Gf)e haben fie »orgejeiebnet. Unb hoch, bei

allebem roerben roir unS nicht t»crf>el)len bürfen, bafj bie Gl)e oon

ben ©riinbern unfrer Kirche noch ju einfeitig als ein finnlidjeS

Verhältnis aufgefajjt rourbe, baff fie immer roieber unb in erfter

Sinie als remedium fornicationis bargeftedt unb bamit roieber

faft auf bie Stufe eines notroenbigen Übels hevabgebrüeft rourbe,

bafj bagegen bie Reichhaltigfeit ber fittlidien ©iiter, roelche auS

ber geiftigen ©emeinfehaft ber beiben ©efd)led)ter heroorgehen

mufj, nicht genügenb anerfannt ift. 3U einem fleinen Steil mag

bie Sd)ulb baran auch in ber Vefangenljeit gefunben roerben,

mit ber unfere Väter fich an ben Vuchftaben ber Schrift gebunben

glaubten, auch in folchen fällen, roo roir bie Valjnen, bie unS in

ber Schrift gebrochen rourben, roeiter »erfolgen mögen, um im ©eift
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232 Uinfrib, bie tutfierifdje unb fatfjol. ßf^re oont G&eftanb

bcr Freiheit unb ber Siebe ju neuen Grfenntniffen ju gelangen.

siluS all bem erflärt fic^ jene auffallenbe Grfdjeinung, bafj bie

Reformatoren bei ihrem roeiten 33lidf un.b ihrer freien Sluffaffung

bod) nod) bei ber mittelalterlichen Vorauöfepung ftehen bleiben

fonnten, bafj bie reine Virginität allerbingS h°her 5U werten fei

als ber Gljeftanb, bafs fie nicht bebauten, meid; oielfeitige fittliche

Anregung bem Ginfamen oerfagt bleibt, meid) reiches ÜbungSfelb

fic| bagegen für bie fittlid) religiöfe VerooHfommnung gerabe im

Gheftanb mit feinen §reuben, feinem Äreuj eröffnen muß.

II. Ser meite Slbftanb, ber bie fatholifdje Sehre uon ber

eoangelifdjen trennt, fpringt in bie 2lugen. $ier ein frifcher

.ftaud) beS ©eifteS, ber alles burdjroeht, bort eine mittelalterliche

Gnge unb Sumpfheit; hier ein mutiger §ortfd)ritt auf ber Valjn

ber Befreiung non 'JJlenfchenfaßung unb ©eroiffenSbann, bort ein

reaftionäres Sreiben unb oerfehrleS gehalten an fittlid) unhalt*

bar geroorbenen ^iofitionen
; h>er ein füljner 3Hut ,

mit bem ein

fittlich ©ut juriiderobert mirb, bort eine böSroillige Verhärtung,

eine faft bamonifd)e Verftodung gegen bie gorberung be§ ©enuffenS.

§ier ein genialer 2öurf, ber unbefümmert um bie Ginjeln£>eiten

bem ©ebanfen neue Vahnen roeift; bort eine leberne Sdjolaftif,

eine fpinöfe Älafuiftif, bie man fich nicht greifenhafter benfen tann.

Sie römifche Sehre uon ber Ghe ift nid^t ganj liidenloS unb

auch baS Tridentinum, baS bie mittelalterliche Sehre abgefchloffen

hat, giebt feine Slntroort über bieS unb jenes, roaS man gerne

roifjen möchte; ja felbft bie neueften Sogmatifer finb nicht im

klaren über jene mutige §rage, roer als Spenber oon bem Sa-
frament ber Ghe ju betradjten fei (!). Sod) fteht im ©anjen

alles, roaS oom matrimonium behauptet roerben barf, fcf)on feit

300 fahren feft, unb baljer fann man über bas, roaS firchlicheS

Sogma gemorben ift, nicht im gmeifel fein. — SaS Tridentinum

Ijanbelt in feiner 24. 0ißung »om Gheftanb, fchidt juerft eine

doctrinä, eine pofitioe Sarftellung oorauS, oerbammt bann in ben
Canones bie häretifdjen Slnfichten unb giebt enblich in ben Sefrcten

de reformatione matrimonii firdjengefeßliche Veftimmungen über

Ghefdjließung, Ghegiltigfeit, Gf)ef)inberniffe u. f. m.

Vor allem fei es uns geftattet, bie $rage über baS üßefen
ber Ghe oorauSjufd)iden. Sie Ghe ift nach doctrina eine
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n a cf) ben ftjmbolifc^en 93üd)ern unb bem Xriöentinum. 233

fortroührenbe unb unauflösliche 33erbinbung jrcifchen EDlann unb

©eib, mie bieS fd^on ber 3Sater beS menfchlichen ©ef<hled)tS, 2lbam,

in ber 2lf)nung beS göttlichen ©eiftes auSgefprodjen ha* mit ben

©orten: „$)aS tft Sein oon meinen ©ebeineit unb $leif<h non

meinem ^leifdj • • • unb bie j^roei roerben in einem ^leifd) fein“.

GljriftuS t)at bann ber (Sf)c ben Gharafter ber EJJtonogamic oin=

bigiert, toenn er fagt: „GS finb alfo niefjt mehr jmei, fonbern ein

§leif<h“, unb f)at ihre UnauflöSlid)feit mit ben ©orten betätigt:

„,©aS alfo ©ott gufammcngefiigt h<*t, bas foll ber s
JJJenfd) nicht

fcheiben“. ^n Canon 2 aber toerben biejenigen oerbammt, roelche

behaupten, ben Ghrtften fei erlaubt jtigleidj mehrere ©attinnen ju

haben, unb bie© fei burd) fein göttliches ©efefj oerboten.

9iun aber muh ®or allem bie (Stellung beS matrimonium

unter ben ©aframenten gerechtfertigt toerben. Slus bem Triden-

tinum felbft ift über biefe ?*rage nichts roeiter ju entnehmen als

bah GhriftuS, ber ©tifter unb Sollenber ber oerehrungStoürbigen

©aframente, uns burdj fein Seiben eine ©nabe oerbient höbe,

roelche bie natürliche Siebe oollenbe, bie unauflösliche Ginheit beftätige

unb bie ©atten ^eilige
;
baß ^auluS barauf h'nroeife, menn er bie

Siebe Gljrifti gur ©emetnbe als Sorbilb für bie ehliche Siebe f)in ;

ftelle unb bies ein groheS ©aframent nenne, Gpf). 5, 32., toobei

ibefanntlicl) iivartjoiov ohne toeitereS mit „©afratnent“ roteber*

gegeben rotrb, bah enblich bie Gf)e im eoangelifchen ©efeß bie

•altteftamentlichen Äonnubien an ©nabe übertreffen müffe unb bafjer

mit 9fed)t oon ber gefamten Äircf)e unter bie ©aframente beS neuen

©efefceS gewählt toerbe. ^n Canon 1 toirb berjenige oerurteilt,

ber behauptet, bie Ghe fei nicht mahrhaft unb eigentlich eines auS

ben fteben ©aframenten beS eoangelifchen ©efeßeS ober fie fei

nicht oon bem $errn Ghrifto eingefefct, fonbern oon Slenfchen in

ber Äirdje erfunbett, ober fie bringe feine ©nabe mit fid). EDaS

letztere mar befanntlidj ein GrforberniS bei jebem ©aframent, bah

es gratiam conferre.

2Sir fönnen uns aber bod) nicht ganj oerfagen, auf bie

@chm ierigfeiten aufmerffam gu machen, bie ben fatfjolifdjen ®og=

matifem aus bem Serfucf) erroachfen, bei ber Gf)e bie Grforber^

niffe eines ©aframents nadjgumeifen. GS marc gang einfad), menn

nt an bie priefterliche Ginfegnung ber Gt)c als causa efficiens beS
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234 Umfrib, bie Iutherijd)e unb fatljol. 2ef)re uom ß^eftnnb

Saframents, bcn Briefter al3 Spenber be3 Saframentä anfehen

bürfte; wenn man ferner eine materia visibiiis unb eine materia

in visibiiis gut unterfcheiben fönnte. 3(Iä materia invisibilis tann

man wolfl bcn göttlichen Segen betrachten; aber waä ift bas

fichtbare 3*ichcn? Ber Trauring? Slber e8 ift nicht überall

Sitte, bafe Trauringe geraechfelt roerben
: fo muffen bie Brautleute

felbft fich als bie fichtbare materia betrachten laffen. üfitarum fann

aber nicht bie ©infegnung ber Äirche als causa effieiens, unb ber

Briefter als Spenber beS Saframents betrachtet werben? 2öeil

es eine 9teil)e non ßljefcfjlie^ungen giebt, bei welchen ber Segen

beS BriefterS fe^lt , unb bie tro^bem als giltige Ghen mit

mentalem Gharafier angufehen finb, l)<xt hoch noch Pio nono in

einer Slllofution anno 52 erflärt, bah es feine Gl)e unter ©lau-

bigen geben fönne, bie nicht zugleich Saframent fei. Ba nun

aber
3 . B. bie zweite Gl)e nicht eingefegnet wirb unb hoch fafra=

mental giltig ift, ba bie Gf) eu ber £>äretifcr nicht prieftcrlid) ein-

gefegnet werben unb hoch nachträglich Saframente werben, fobalb

bie Äefcer in ben Sd)oh ber „alleinfeligmachenben" Sfirche jurücf^

lehren, ba gewiffe heimliche @hen , bie ohne priefterliche @infcg=

nung gefchloffen werben, giltig fein fönnen; ba in nielen fallen,

fchon bie pafftoe Slffiftenj beS BfarrerS genügt; fo müffen bie

'Brautleute felbft bie Spenber beS Saframents fein, 'illfo bie

Brautleute finb zugleich Spenber unb Gmpfänger unb materia

visibiiis beS Saframents
;
unb weil bie fird)licbe Ginfegnung auch

nicht als fonftitutio angefeljen werben fann, fo ift als causa effi-

ciens nicht ber priefterliche Segen, fonbern ber consensus ber

Brautleute 511 betrachten. Bor folgern nonsens fcheut bie fatf)o=

lifdje Atirdje nicht jurüd, wenn eS gilt eine unhaltbar geworbene

firchlidje Beftimmung mit aller ©ewalt aufrecht ju erhalten.

Bie £auptfacf)e ift auch m biefem 2ehrftiicf bie Dmnipotenj

ber Sfirche, bie fich auf Schritt unb Britt geltenb macht. Ben
Umftänben entfprechenb wirb fie iwr allem gegenüber ben $äretU

fern gewahrt, weld;e in 12 Canones oerbammt, aber auch fdjon

in ber doetrina als homines insanientes hmgcftellt werben, welche

Berfel)rteS über biefes heilige Saframent gebaut unb nach ihrer

Sitte unter bem Borwanb beS GoangeliumS bie Freiheit bes

$leifd)es eingeführt haben, nicht ohne bamit grofjen Schaben unter
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nad) ben fi)mbolifd)en 3}üd)ern unb bem Iriöentinunt. 235

beit ©laubigen anjuridjten. 2öie feljr bie ©pi£e biefer Dppofition

gegen bic Vroteftanten gerichtet ift, get)t befonberS aus Canon 9

unb 10 Ijeroor, wo bie ißriefterefje wieberfjolt oerbammt unb baS

9)lönd)tum fjod) über ben ehelichen ©tanb erhoben wirb. ©obann

aber mujj bie Rirdje if>re SJlacht gegenüber ben weltlichen Veam=

len unb Herren geltenb machen, welche ihre Untergebenen burd)

$rol)ungen unb ©trafen baju jwingen wollen, mit geioiffen ^er=

foneit um beS ©elbeS willen heiraten einjugeljen (de reform.

.Rap. 9). Unb enblid) macf)t bie Rirdje fein $el)l aus bem 2ln=

fpruch, bafe bie @t>efac^en einzig unb allein in baS Sieffort ber

fird)lid)en ©eridjtSbarfeit gehören (Can. 12).

Slber aud) bie ganje pofitioe, bogmatifd) = praftifd^e 2tuöfü^r=

ung beS Tridentinum gipfelt barin, bie Dmnipotenj ber Rirdje

über allen 3roeifel erhaben barjuftellen. (DaS ßentralbogma »on

ber Slßgewalt ber Äirdje liegt oor allem jenen Veftimmungen über

UnauflöSlid)feit ober 2luflöSlid)tcit ber ßf)e ju ©runb, je nad)=

bem bie Rirdje fid) oeranlajjt ficf)t, ein Verbot ober eine ©rlaub=

niS au§jufpred;en. 2ßenn bie ßf)e einmal gefdjloffen, fird)licf)

fanftioniert, unb toirflid) »olljogen ift, fo barf baS 33anb ber

•(St)e nid)t mehr gelöft werben, weber wegen einer «§circfie, nod)

wegen läftiger Veiwohnung nod) wegen böswilliger Verlaffung,

b. h- ein 2Beib ift, aud) wenn fie oon ihrem ^äretifd)en ober

oerborbenen ober oerfdjwunbenen ©atten getrennt leben mag, bod)

immer an benfelben gebunben, fo baf; fie feinen anberen heiraten

barf (Can. 5). ßbenfowenig fann baS vinculum ber ©f)e burch

ben ©hebrud) eines ber beiben ©atten aufgelöft werben. 2tud)

ber unfdjulbige Seil barf, fclange ber fdjulbige nod) lebt, feine

neue ©{je eingeljeit; unb berjenige bridjt bie ßf)e, welcher nad)

©ntlaffung ber ©hebredjerin eine anbere heiratet (Can. 7). Slur

bie ßrleid)terung wirb ben unglücflid) Verheirateten gewährt, bafj

bie Rirdje bie Trennung oon Sifd) unb Vett auf beftimmte ober

unbeftimmte 3«* erlaubt (Can. 8).

dagegen gilt eine blofj gefdjloffene , aber nicht ooÜjogene,

nber wenigftenS nid)t unter 3uftimmung ber Kirche ooüjogene

(Sfje als auflösbar (ogl. $. V. unter ben oon ber Congregatio

•Oardinalium oerfajjten Separationen bei .Rap. I Deel. 3, 3. Slbfah);

benn unauflösbar wirb bic ßf)e erft burch bie unter 3uftimmung
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236 Urnfrib, bie luitjetifc^e unb fatljol. Sefjre oont Ehefianb

ber $ird)e ooUjogene copula camalis. tiefer Safc roirb praftifch

in folgen fällen, in betten j. iö. bic ©attin, nad)betn bic Gfje

gefd)loffen ift, aber ef>e fte vollzogen wirb, ben Soleier nimmt

unb 'Jlonne roirb. $er betrogene Ghemann hat in folgern #aH

baS 5lad)fel)ett unb hat fein Aedjt auf ÜloHjug ber Gf)e ju bringen.

„2Senn einer fagt, eine giltigc aber nicht ooüjogene Glje roerbe

burd) baS Meufcf»f)eitögelübbc eines ber beiben ©alten it i d; t auf-

gelöft: anathema sit" (Can. 7). Sdjon $nno$enj IV. batte

erflärt: ehe bie Ghe burch bie copula camalis vollzogen fei, habe

einä ber beiben Vermählten baö Aedü, ohne baä anbere um 3tat

ju fragen, in ein Stlofter ju gehen, fo bafe ber jurücfbleibenbe

Üeil »on ba an fid> ofjne roeitercS anbcrroeitig vermählen fönne.

Auflösbar ift bie Ghe aud) in bem $all, menn ficb nach bet

Trauung ein fircf)licheS ^inberniS ^evauöfteüt. ^n Äapitel 1 de

reform. matr. roirb nämlich in geroiffen füllen oorgefchrieben, baß.

bie fird)lid)en Verfünbigungen erft nach ber Trauung oorgenom=

men roerben bürfen, roeil h‘e unb ba ju erroarten fein bürfte, bafi

ben 9iupturienten aus Vösroilligfeit £inberniffe in ben 2öeg geroor=

fen roerben fönntett. 3n folgen fyällen miiffen aber bie sJlcu=

oermählten nach ber Trauung mit bem VoUjug ber Gljc roarten,

bis bie Verfünbigungen nad^gef^olt unb burch biefelben feftgeftellt

ift, bah feine gefcfclicfjen .'pinbemiffe oorliegen. 2öenn bie Gf>e

boch vollzogen roirb, unb eS ftellen ficf> impedimenta legitima

herauf, fo roirb fie ohne Umftänbe roieber aufgelöft.

$>amit ftnb roir fchoit ben Vefthnmungen über ©iltigfeit unt>

Ungiltigfeit ber Ghe näher getreten. ®er erfte Sa£, ben roir hier

im Sinn ber fatholtfchen Sehre aufftellen müffen, ift ber: 3>ic ®he

ift giltig, roenn bie fiird)e ihre 3uftimmung giebt. 2)ieS roirb

befonbcrS flar burd) bie Ausführungen, roelche baS 1. ÄapiteL

de reformatione über bie heimlichen Gljen giebt. „$)ie heimlichett

Ghen, Ijeifef eS bort, bie burch freie Übereinfunft ber Äontrahieren*

ben gefchloffen rourben, finb giltige unb roahre Gl)«n, fo lang bie

Äird)e fie nicht ungiltig gemacht hat"; bagegen ift bie 3ufltmm-
ung ber Gltern nicht erforberlid). 9fun fteljt freilich bie ^eilige

Spttobe ein, roelch fc^roere Siinben auS foldjen heimlichen Ghen
heroorgehen fönnen, befonbers roenn etliche bie erfte ©attin, mit

ber fie heimlich oerbunben roaren, ocrlaffen unb fief) mit einer
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nach ben fijmfaolifdjen Südiern unb bem Xribentinum. 237

anbern öffentlich oermäßlen unb alfo mit bcrfelben in fortmäßren=

bem Gßebrucß leben. So füllen oon nun an bie f>eimlid)en Gßeti

oerboten fein, unb jtoar tritt biefeö Sefret 30 Sage nach Ver=

fünbigung ber tribentinifchen Sefcßlüffe in Kraft. dagegen finb

biejenigen heimlichen Ghen, rneldje oor bem Konzil gefchloffen

mürben, alö giltig feftjußalten ,
ja rcenn folche heimlich oerbum

bene Gßeleute unter ber Autorität cineä unflugen 33ifchofö ober

eineö unroiffenben ^tfarrerö getrennt unb nachher mit anberen

öffentlich getraut mürben, fo gilt bie erfte Gße
;

bie jroeite ift tro§

be$ Sfanbalö, ben eö geben mag, aufjulöfen unb gegen biejenigen,

roeldhc mit Verachtung ber erften Ghe jum Slbfcßluß einer jmeiten

gefchritten finb, ift gerichtlich 31t oerfal)ren (de ref. matr. Kap. I,

Deel. 14, 2lbf. 2 unb 5). Übrigens ift auch folgen früher

gefchloffenen flanbeftinen Gljen bie Formel, welche baä triben=

tinifche Konjil oorfchreibt, in öffentlicher Trauung nacßjußolen,

fonft finb bie Kinber auö fold;en Ghen illegitim (de ref. metr.

Kap. 1 Deel. 9, 2lbf. 4).

Um nun aber bie heimlichen möglichft ju befdjränfen, giebt

bie Spnobe genauere Vorfdjriften über bie regelmäßigen Sebing=

ungen für baö ftuftanbefommen ber Gße. Vorauöjugeßen l>at

eine breimalige Vroflamation in ber Kirche, burd) rnelche man
etmaige .^»inberniffe in Grfaßrung bringen fann. Gbenfo ift ben

Vupturienten bie Pflicht ber Seichte unb Kommunion oor ber

Gßefcßließung einjufcßärfen
;

bei ber Seichte mirb ber ifSriefter

Scfonberö leicht erfahren fönnen, ob nidjt ein mit einer fircßlidjen

Strafe 5U belegenbeö stuprum oorangegangen ift, ober ob ber

Setreffenbe nicht burdj anbermeitige Verbinblicßleiten an ber fofor=

tigen Gingeßung ber Ghe geßinbert ift. Vach ben Serfünbigungeu

folgt bie feierlidje Gßefcf)ließung, bie oor bem Pfarrer ober feinem

gefeßmäßigen Stelloertreter unb ^mei ober brei $eugen oorgenotm

men merben muß. ÜJie Gßeleute, bie natürlid) als mi'tnbig oor=

auögefeßt merben (ogl. Deel. 10, 2lbf. 4), oerpflichten fieß bureß

verba de praesenti (b. ß. bureß eine auf ben gegenmärtigen Sag

fieß bejießenbe Grflärung, mäßrenb $ur Verlobung nur verba de

futuro gcßören) jur ehelichen £reue; ber mutuus consensus, ben

fie ßiernit öffentlich erflären, mirb fd;on 00m Florentiner Konjil

alö causa efficiens bes Gßefalramentö betrachtet. Vacßbem ber
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238 Urnfrib, bie (utfjerifdje unb fatßot. Sehre uont ©ßeftanb

©eiftlicße fidf) burdß fragen über ^en ÄonfenS ber 9lupturienten

oergeroiffert Ijat, fpricßt er: Ego vos in matrimonium conjungo

in nomine Patris et Filii et Spiritus S. ©nblidh folgt ber 93oIü

jug ber ©he burcß bie copula camalis; unb fo ift ber 33unb

unter ber ©anftion ber Äirdße in aller fyorm gefdßloffen, unb non

ba an unauflöslich bis gum Sob.

9lun aber !ann auch ein unregelmäßiger ©ang bei ber Gße-

fcßließung als möglich gebaut inerben. Sie s}$roflamation fann

nämlich auf eine einzige befeßränft ober erft nadh erfolgter Srau=

ung norgenommen roerben, aus ©rünben, bie mir feßon oben

angebeutet haben, §ür bie ©ßefcßließung felbft ift nur bie ©egen =

roart beS Pfarrers erforberlidh. 3lucß menn ber Pfarrer nichts

fagt, befteßt hoch bie ©he jureeßt, roenn nur bie -JZupturienten, bie

übrigens bloß an ben Äircßentßüren fteßen muffen (Deel. 10,

2tbf. 11), ben Vertrag fchließen (Deel. 5). Non pertinet ad

substantiam matrimonii ut parochus aliqua verba proferat. 'Sie

Gßc gilt, menn nur bie 2öorte, roeldhe ben $onfenS auSbrücfen,

non ben Stontraßierenben auSgefprocßen finb
;
menn nur ber Pfarrer

anroefenb ift unb baS merft, mas nor fieß geßt, ja felbft roenn

er bamit nießt einig ift unb roiberfpricht; benn eS fommt nießt auf bie

3uftimmung bes einseinen Pfarrers, fonbern auf bie ber gangen

Slircße an, bie in ißrer tnonarchifcßen Spiße eine ©he für giltig

erflären fann, bie ber ^riefter nießt julaffen roollte (Deel. 6).

Sie Gße gilt, roenn nur ber Pfarrer formell gu beni ©efcßäft ber

©ßefcßließung beigegogen rourbe; fie gilt, auch roenn er gunäcßft

auS einer anbern Urfacße gerufen rourbe; auch nienn cr einem

©aftmaßl, ober einer Klauberei ober einem ©efcßäft gu lieb an-

roefenb ift, unb bann ßört, baß ein ©ßefontraft gefcßloffen roerben

foll, unb ertra cingelaben roirb, bemfelben angurooßnen (Deel. 10,

2lbf, 14). Siknn er aber nicßtS oon bem, roaS oorging, gefeßen

ober gehört hat ^ann gilt bie ©ße nicßtS. 2öenn er fieß aber

nur fo gcftellt ßat, als ob er nicßtS ßöre? Sann gilt fte boeß,

(! Deel. 10. 9lbf. 12;. Süeldßen ’DJiißbräucßen, Überliftungen, Über;

eilungen u. bgl mit biefen fpißfinbigen 93eftimmungen, mit biefer

Iäcßerlicßen Äafuiftif Sßür unb Sßor geöffnet roirb, liegt auf bcr£>aitb.

^n 9lusnaßmSfälIen fann fogar eine ohne Pfarrer gefdjloffene

Gße giltig fein. äöenn .5. 33. eine im feßerifeßen ©ebiet gelegene
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nnd) öen fqmbolifdjen Büchern unb bem Sribentinum. 239

^ßaroc^ie feinen eigenen Pfarrer f)at, unb bie ^rooinjialfyauptftabt

beS 33ifc^>ofö entbehrt, auch fein nnberer ba ift, ber bie ©teile

beS Pfarrers ober BifdjofS oertreten fönnte, ober aber menn

Pfarrer unb 33ifdE)of jtoar ba finb, aber otjne 2lufftellung eines

©telloertreterS auS $urd)t oor ben £>äretifern fiel) oerborgen halten,

fo baft man nicht meiff, too fie fid) befinben; fo fann eine gütige

•Gtye gefc^Ioffen roerben, toenn nur menigftenS jioei beü

gejogen unb fo oiel roie möglicf» bie 'gorm beS KonjilS eingehaU

ten mirb.

Beiläufig mufr f)ier bemerft toerben, bap ©l)en, reelle oor

ber fircf)lict)en Ginfegnung, oor Berfitnbigung unb Grflärung in

©egenmart beS ißfarrerS gefd)loffen mürben, in ber Siegel junäcfift

\ als ungiltig anjufeljen finb unb baf? bie oorauSgegangenc eljelidje

Berbinbung als stuprum ju beftrafen ift, bafr fie aber, fobalb bie

tribentinifcf)e j^oern nadjgeholt mirb, in bie >Keif)e ber gefefjmäfjigen

Berbinbungen eintreten (ogl. Deel. 3). DaS eigentlich fonftitutioe

SJloment, tooburdj ber ©efd)le(f)tSoerfef)r erft ben Gtjarafter ber

Ghe befommt, ift nach allem Bisherigen meber bie copula allein,

noch bie Kuftimmung ber .Kirche allein
1

, fonbern bie unter 3u=

ftimmung ber Kirche oolljogene copula; erft baburch geminnt bie

Gf)e ihrcn faframentalen unb unauflöslichen Gharafter.

Der fatholifdje Dogntatifer Dieringcr ftellt bie ©acf)e fo bar:

ber orbentlidje Bermalter beS ©aframentS ift ber autorifiertc

Kirdjenbiener
;

bei beffen Slbgang fuppliertVe firchlicf>e ©utheifiung,

beim Slbgang biefer ift bie Dulbung ber Kirche auSreidtenb, um
ber Ghe SledjtSfräftigfeit unb Unauflöslichfeit $u oerfdjaffen. Beim

SBtberfprudh ber Kirche aber ift bie Bevbinbung meber ein etliches

BünbniS noch ein ©aframent.

2öir haben nun bie grojje $ahl berjenigen Gl)en inS 9luge

ju faffen, bie eben unier biefem SSiberfprud) ber Kirche ju leiben

haben unb baljer als ungiltig anjufeljen finb. 2luö bem 1. Kap.

de reform. matr. unb ben baju aufgeftellten Deflorationen enU

nehmen mir, baf? oor allem bie nach Eröffnung beS tribentinifchen

KonjilS gefchloffenen ljeimlicf)en Gf)en feinen Slnfprud) auf ©il-

1 Sann hoch eine Ghe, welche fchon bie tirdjlidie Kuftimmung

. erhalten hatte, bnburd) aufgelöft werben, bnh bie Ö3attin ben Schleier

nimmt, wenn nur bie copula nod) nidjt m.'U.y)gcn lunr.
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240 Umfrib, bie Iut^erifcEje unb fatßof. 2efjre üom S^eftnnb

tigfett mefjr ergeben fönnen, al§ stuprum ju beftrafen unb ofjnc

weiteres aufjulöfen feien. £ie ^eimlid^ SSerebjeltd^ten bürfen fid>

trennen, auef) wenn fie bie Gße oofljogen haben unb eine $eit lang

gufammenrooljnten
; fie finb 3war nach bifcfjöflicftcm Urteil ftreng

ju beftrafen, finb aber nidjt unfähig fid) mit anbern ju uermä^len

unb fönnen nid)t gejwungen werben, fieß ißr gegebenes Serfpred)en

ju galten, wenn fie fid) nid)t etwa burd) eiblidje Serficherungen

gegen einanber uerpflicf)tet haben (Dtecl. 10, 2lbf. 16).

Gbenfo wenig gelten bie ©Ijebünbniffe, bie jimfdjen Unmün=

bigen gefdjloffen werben, ba bei irrten bie Sorbebingung für einen

freiwilligen HonfenS, bie oerftänbige Überlegung fel)lt; aud) wenn

mit (Eintritt beS reifen 2llterS bie copula erfolgte. 2>ebenfallS

muß fpüter bie $orm beS ÄonjilS nadjgeljolt, refp. roieberßolt

werben.

$aS $aupterforberniS ber firc^lic^en ^uftimmung fel)lt in

ber Siegel allen benjenigen Gl)en, welche oor ber Ginfegnung burd)

ben ®eiftlicßen oolljogen werben, fei eS, baff bie Sctrcffenben

bie Serfünbigungen nid)t abwarten wollen, fei eS, baff fte oor ber

öffentlichen Trauung jufantmenleben, fei eS, baß einer nur ein

bebingungsweifeS Gheoerfprecßen giebt, wie j. S. :
„3>a, wenn bieS

unter SorauSfeßung meiner Gße gefd>el)en fann", ober „2Öenn eS

meinen Stübern gefallen wirb", unb auf bieefjin jur ehelichen

Sciwoßnung fdjrcitet, währenb boch jenes bebingungSweife Ser-

fprechen nur ben Gharafter ber Verlobung, nid)t aber ben ber

Sermäljlung haben fann (Deel. 4, Ülbf. 2). Übrigens wirb oon

ber £ird)e felbft gewünfe^t, baß bie '-Brautleute möglichft balb nach

ber Verlobung fich oerehelichen, um batnit ber ©efaßr beS Stup=

rums oorju beugen (Deel. 3, 2lbf. 3); benn eine Verlobung geht

burd) bie nachgefolgte Sermifd)ung nicht in bie Sebeutung ber

Ghe über (16).

'-Bisweilen mag es oorgefotnmen fein, baß 'Jlupturienten ihren

eigenen Pfarrer ober beffen gefeßmäßigen Stelloertreter umgangen

unb oor einem fremben s4>riefter ben Vertrag gefdjloffen haben.

2lucß foldjc Gheoerträge werben oon ber Äircfie nicf)t anerfannt,

fonbern aufgelöft (Deel. 11 f.), unb jwar auS bem naßeliegcnben

©runb, weil bie fremben ^riefter bie Serhältniffe ber £eirai=

luftigen nicht fo genau fennen werben unb baßer nid)t fo leidjt

im Stanb finb, etwaige .fjinberniffe ans 2id)t ju bringen.
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nnd) ben fpmbolifcben SBücbern unb bem Sribentiiium. 241

Gnblid) fucf)t bte Kirche i^re SJlachtbefugniS auch auf bie oon

ihrer „SJiutter" abgefallencn Sieger auäjubctjnen. Die §äretifer,

in bereu D'arochie bas tribentinifc^e Konjil veröffentlicht mürbe,

finb gehalten, feine $orm ju beobachten, unb bemgetnäjj finb it)re

Gl)en, obroohl oor bem häretifdjen Kirdjenbiener ober SJiagiftrat

gefdjloffen, nichtig (Deel. 10, 2lbf. 16).
1 So impertinent biefe

^Behauptung ift, fo folgeridjtig ift fie bod) »on bem ©ebanfen aus,

ba| nur bie 3u ft ‘mmunS ber Kirche eine Gl)e 9ÜÜ9 ‘nacht. 2Bie

fann fie aber benen ihre Zuftimmung geroähren, bie oon ihr

abgefallen finb ? ! ©obalb bagegen bie §äretifer jur Kirche guriicf=

lehren, roerben fie mit offenen Sinnen aufgenommen, unb iljre Ghen

finb oon biefern Slugenblicfe an gütig, ol)ne baff irgeitbroeld)e Zere-

monien ober tribentinifche formet angeroenbet roerben müßten.

DaS größte SlrgerniS für bie fatholifd)e 33etrad)tungSroeife

finb natürlid) bie ^riefterehen unb SJlöndjSehen
;

biefe roerben

baljer aud) in Can. 9 mit großer 33itterfeit oerroorfen. „2Benn

einer fagt, bie mit ben geiftlidjen Söiirben oerfehenen Klerifer ober

bie DrbenSleute, roelche baS ©elübbe ber Keufchheit übernommen

haben, fönnen auch ©hen entgehen unb bie gefchloffenen Ghen

feien rechtSfräftig, ohne baff bem ein firdjlidjeS ©efeft ober ©elübbe

entgegengefteüt roerben bürfte, unb alle fönnen in ben Gheftanb

treten, roeldje fühlen, ba$ fie bie ©abe ber Keufchheit nicht haben,

auch roenn fie biefelbe gelobt haben : anathema sit." ,,©ott roirb

benen, roelche recht bitten — baS roirb nun auch uom Dribern

tinum roieberholt —
,

jene ©abe nicht oerfagen unb roirb nicht

bulben, baff roir über Vermögen oerfud)t roerben." 2Bir feljen, bie

fatholifche Kirche macht faurn ben Slerfud), ihre ©egner ernftlid)

gu roiberlegen, benit bah ©ott bie ©abe ber Gnthaltfamfeit eben

nicht jebem geroährt, ber barum bittet, baS jeigt bie ©efd)id)te beS

GölibatS ju allen Zeiten. Slber roaS fümmert fi<h bie unfehlbare

Kirche barum, roenn nur baS ^apftgefeh juredjt befteht. Vivat

ecclesia, pereat mundus.

Siun aber roerben in ben Sieformationsbefretcn nod) brei

roeitere 9)ienfd)enflaffen namhaft gemadit, benen bie Gl)e entioeber

nicht geftattet ober bod) fel)r erfchroert roirb. Dahin gehören oor

‘ ®aher bie ßiebenSroürbigfeit, mit ber bie fatf)olifd)e .tirdje alle

proteflantifhen Ghen für ffonfubinate ertlärt.

lljeol. Stubicn a. SB. IX. 3abr8-
1̂0
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242 Umfrib, bie lulberifdje unb fatbol. 2eljre üom Ghdlonb

allem bie Gfjen jroifchen Gntführern unb Gntführten. Solang

nämlich eine Gntführte in ber ©eroalt ihres SläuberS bleibt, fann

leine Gfje jroifchen ihnen befielen; vielmehr finb fte t>on einanber

*u trennen, bie ©eraubte ift an einem fiebern Drt auf freien ffrufe

ru fefcen, unb bann erft, roenn fie fid) aus freien Stüden für

jenen entfdjeibet, mag er fte f)eimfül)ren. 9Jid)tsbeftoroeniger ift

ber Gntfüljrer unb alle, reelle ihm bei feiner dljat tjtlfrcic^c £anb

geleiftet haben, ju ejlommunijiercn unb für el)rlo§ $u erflären.

2luherbem ift er anjuhalten, Die Gntführte, ob er fie nun beiraten

Darf ober nicht, nach bem Urteil beö fHidjterä gebübrenb au§=

^uftatten (Kap. 6). Sine befonbere Seftimmung roirb gegen bie

Vaganten erlaffen. Shnen foH bie £>eirat möglichft erfebmert

merben, ba fie in unlontrollierbarer Sßeife bie erfte ©attin »erlaffen

unb fid) eine jroeite, ja fogar mehrere beilegen fönnten, roährenb

bie erfte nod) lebt (Kap. 7). diejenigen enblid)» roelche im Kon=

lubinat leben, finb j\u erfommuniüeren , roenn fie auf eine breU

malige Mahnung nicht »oit bem »erroerflidjen 2terlef>r abfteben;

bie Konlubinen aber finb, roenn fte fid) nicht belehren, aufjer £anbs

$u treiben.

£>at bie Kirche über llnauflöölid)leit ober 2luflö3lid)leit einer

Gl)e 3» entfeheiben, h“t fte über ©iltigleit ober Ungiltigleit ^u

beftimmen: fo ift ju erroarten, bah fie auch 53eftimmungen über

bie Gf)et)irtbevniffe unb bie gefchloffenen 3e*tcn trifft. 2lud) ber;

artige delrete finben roir im tribentinifchen Konjil. die Kirdfe

lann (5l>cl)tnberniffe aufftellen, fo »iel fie roiH; auch fold^e, bie

im £euiticu§ nicht ermähnt finb. 2lnbererfeit$ lann fie oon Gh e -

hinberniffen bifpenfieren, auch ÜOn folgen, bie ber £e»iticu§ auf;

geftellt hat. Unb roer fie baran t)inbern roiü: anatbema sit

(Can. 3). — die erfte Klaffe »on (5f)ef;tnberniffen , roelche im

Tridentinum befprocheit roerben, finb bie, roelche aus einer geift=

liehen i'erroanbtfcbaft hetoorgef)en. Gine gciftliche 2serroanbtfchaft

aber roirb j. burcf) bie daufe lontrahiert. die ©eoatierleute

treten nämlid) mit bem däufling felbft unb beffen 2>ater unb

9Jlutter, foroie mit bem däufer (ber auönahmsrocife aud) ein £aie

fein lann), in eine geiftlid)e 2terroanbtfd)aft, fo baf jroifchen biefen

leine Gf)e gefdjloffen roerben lann. Übrigens fud)t bie Spnobe (Kap. 2)

bie 2lusbel)nung bicfeS '-ßerhältniffeS möglichst ju bcfchränlen , in;
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bein fie beftimmt, bah ein Kinb nur fgoei fßaten haben folle, unb

ein GrroadjfcneS nur bret bis oier s
f>ät<hen, unb bah biejenigen,

roeldje ben Täufling bei ber laufe nur jufätlig berühren, ohne

ifjn eigentlich auS ber $aufe 3U he&ea> in feine geiftlid^e Ver=

wanbtfchaft mit ihm eintreten. (Sine folcfje ergiebt jtdj aber auch

aus ber Konfirmation. 2)iefelbe mirb übrigens auf ben Konfir=

micrenben unb ben Konfirmanben, beffen Später unb Vlutter unb

ben tenens (Veiftanb) befchränft.

Gbenfo gnäbig geht bie Kirche ju Sffierf, raenn eS ficf) um
roirfliche leibliche Verwanbtfd)aft hanbelt

;
b. h- fie null baS Qt)e-

hinberniS, welches fich barauS ergiebt, nicht weiter als bis jum

oierten ®rab auSgebehnt wiffen unb lägt auch hier manchfache

SDifpenfationen ju, namentlich wenn bie jungen ÜJiiinner wegen

ber Kleinheit beS DrtS ober aus bem ©runb ber weitoergweigten

Verwanbtfchaft nicht leicht eine nichtoerwanbte £ebenSgefäf)rtin

finben fönnten.

$>aS GhehinberniS, welches fidf aus ber $urerei ergiebt, unb

barin befteljt, ba| ein 3Jlann nicht bie Verwanbte berer, mit wel;

eher er fich oergangen hat/ geiraten fann, ja bah eine berartige

Gfje burch ben etwa erft fpäter entbeeften UnjuchtSfall aufgelöft

wirb, h«t bie Sqnobe auf ben erften unb jweiten ©rab befchränft,

fo bah ber Vetreffenbe weber bie Schweftcr, noch bie Goufine ber

Verführten etlichen barf.

Gin eigentümliches fjinbernis ift baS impedimentum justitiae

publicae honestatis (beS öffentlichen SlnftanbSrechtS), welches barin

beftegt, bah ber Vater beS VräutigamS nicht beffen einftige Vraut

heiraten barf, unb bah ebenfo bie Gfje beS SoljneS mit ber einfti=

gen Vraut beS VaterS oerboten ift. SDie Kirche erweiterte biefeS

§inberniS ju einem impedimentum quasi affinitatis
, bemjufolge

ber Sohn fich ä-
s$- auch nicht mit ber Vlutsoerwanbten

ber einftigen Vraut beS VaterS uermählen burfte. Diefe 2luS=

behnung beS impedimentum auf bie VlutSoermanbtfchaft wirb

nun burd) baS Tridentinum in bem $all gänjlid) aufgehoben, in

welchem jene frühere Verlobung auS irgenb einem ©runb ungiltig

gewefen wäre; im $all ber ©iltigfeit foH baS JpinberniS ben erften

©rab nicht überfchreiten , b. h- ber Sohn foll alfo nur baran

gehinbert fein, fich mit ber Sdnoefter ber einftigen Vraut feines



244 Umfrtb* bie lutfoerifcße imb fatfjol. Sehre uora <2f)eftanb

SllaterS ju »ermäßlen , wäßrenb er if)re Goufine oßne ©ewiffen§=

biffe heiraten barf.

Sehr c^näbig war bie Mircße aus Diplomatie meift gegenüber

großen dürften. Die heilige Spnobc erflärt nämlicß im 5. Mapitel

:

„2fei Gbefcßliefeungen foß entmeber überhaupt feine Difpenfation

erteilt merbcn ober feiten, unb baS aus gutem ©runb
;
im 2. ©rab

«ber foll niemals bifpenfiert roerben außer bei großen dürften unb

aus einer politifcßen llrfacße."

JJlit ber Sluffteflung ber Gßeßinberniffe hat bie Mircße aber

nicht bloß einen platonifcßen Söunfcß ausgefprocßen
;

fie fucßt »iel=

meßr mit aßen DJiitteln folcße Gßen, bie gegen ißren SBißen

gefcßloffen finb, ju trennen. „2ßenn einer in einem »erbotenen

©rab fieß »ereßelicßt ßat, fo merbe er getrennt, heißt es im 5. Map.,

unb entbehre ber Hoffnung ber Difpenfation." Diefe Strenge

feßeint berechtigt bei folcßen, welcße fieß auS SöSwißigfeit unb

rniber beffereS 2öiffen unb ©emiffen in einen Gßeftanb cingelaffen

haben; weniger bei folcßen, bie cS unroiffenb thaten. 2lber aueß

biefe foßen benfelben Strafen unterworfen werben, wenigftcnS

wenn fie bte erforberlicßen fyeierlicß feiten bei ber Gingeßung ber

Gße unterlaffen ßaben; benn „ber ift nießt wert, bie ©üte ber

Mircße ju erfaßren, ber ißre ßeilfamen Slorfcßriften leichtfertig

»eraeßtet ßat." 9lur wenn bie Gße in aßer gorm gefcßloffen würbe

unb fieß nacßträgliiß ßerausfteßt , baß ein ipinbemiS »orßanben

war, über bas bie 9iupturienten glaublidßerweife in Unmiffenßcit

fieß befinben fonnten, bann foß er oßne Umftänbe unb gratis

bifpenfiert werben.

Daß bie Mircße ißr „fHecßt" nießt aus ber £>anb geben wiß,

bie „gefcßloffcnen feiten" feftjußalten, ßat baS Tridentinnm fowoßl

in Can. 11, als in Map. 12 auSgefprocßen. Gnblicß werben bie

löifcßöfe »erpfließtet , bafür ju forgen, baß bie §ocß
3
eitSfeiern in

gejiemenber Slefcßeibenßeit unb mit bem reeßten 2tnftanb »or fieß

geßen. Sancta enim res est matrimonium et sancte tractandum.

ÄBie äußerlich aber biefe ^eiligfeit aufgefaßt wirb, wie bic=

felbe nur als glänsenbes ©ewanb über bie im ©runb unßeitige

3faturfeite ber Sadje ßergeworfen ift, wie feßr bie G'ße junäeßft

als rein fleifcßließe $>erbinbung aufgefaßt wirb, fo baß ißr bie

.$eiligfeit erft »on außen ßer, bureß bie fireßließe ^nftitution aufs
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oftroljiert inerben mujj; rote enblid) bie fat^olifcf->e Ätrdfje gerabe

auch in biefem ins praftifd)e Seben eingreifenben Cefjrftücf ihre

ttjrannifc^e SUJgeroalt geltenb macht, rote unbarmherzig fie bis=

roeilen bie fjciligften 23anbe roieber zerreipt, auS feinem aitbern

©runb, als roeil bie Gf)e nid>t nach ihren ©efe^en gefchloffen

nutrbe : baS alles geht teils auS bem ©ortlaut beS Tridentinums

Zur Goibenz heroor; teils liefjc cS fich burdh eine Sittengefdpdjte

beS Katholizismus z
ur ©enüge erroeifen.

©aS befonbcrS bie Ghegcfehgebung betrifft, mit ber roir uns

Zule^t noch befchäftigt hoben, fo mag es bei bem ©orte ©elanch=

thonS fein 33eroenben hoben: Cum leges quasdam condiderint

injustas de conjugiis et in suis judiciis observent, etiam prop-

ter haue causam opus cst, alia justitia constitui.

1̂̂



'SBeftcmniniacßung.

Sluö Mitteln ber ßarl Sebttmrj'Sttftung fornmt am 19. 9to=

oember 1889 ein ^-Ireiö non ^ünfbunbert JRarf jur 3lus=

gafjlung für bie befte Arbeit über folgenbeö J^ema:

e 33ebeutung ber Sdjrtft bon (Sari Sdjtnarj über:

„$aS SScfen ber Kelfgion" für bie 8«* t^rer 6nt*

Rettung unb für bie Gegenwart.

3Me Arbeiten finb, in beutfdjer Sprache unb non einer anberen

#anb als berjenigen beä 3>erfaffer§ beut lieb gefdnieben, mit

einem SOiotto üerfetjen, biö jum 1. Sluguft 1889 an ba§3)efanat

ber tfjeologifd^en §afultät ju 3>ena cinjufenben. Gin

mit bemfelben 9Jiottö befdjriebener oerfdjloffener 3e*tel, ben Hainen

be§ Slutorä entbjaltenb, ift beijufügen.

Sämtliche eingereiebte Arbeiten fönnen nach 'i<eröffentlid>ung

beä Urteils jurüefgeforbert roerben. 2Iu<b bie gefrönte bleibt (Jigem

tum bes 5$erfaffer8.

Sollte feine ber gelieferten Arbeiten ben roiffenfcbaftlieben

Slnforberungen genügen, fo bebalten mir un§ oor, eine neue .Rom

furrenj auöjufdjreiben.

®B9 ^rrisritb^r=J^oUrgiutn brr Carl jBthnjarj=jSfiffung.

3m Stuftrage:

D. $tto ^rryer,

£ uperintenbent in ©otba-
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iibfr bns llrbilb bfö göttlirfjcn £benbill)5.

SSon Pfarrer tbctinger in Sfietenau bei SSacfrtang.

I.

Jebem irgenb aufmerffatnen Sefer bev 23ibel inufc auffallenb

fein, roie fie uns bietet ein 3)oppelbüb »ott ©ott, ein rein ibealeö

unb ein fo gar oielfadi antfjropomorpl)ifd)e3. ©ott ift ber 93olk

fontmene, ber ©eift fcf)lecf;tfjin, boö £id)t oljne ^infterniö, ber bei

bem feine Sieränberung, fein Söedjfel ift.

Unb ©ott fyat 2lugeit, Cfjren, 2lrm, ßcinbe, ginger, gi'tfje,

9Jlunb, 9iafe, .£>erj; ja Gingeroeibe — tnrXayxi’a £uc. 1, 78.

iryc ^er. 81, 20. — ©ott fielet, fjört, ried;t, road)t, fdjläft,

gebenft, oergijjt, bereut, jürnt, erbarmt fid), l)at Gfel, llberbrufj,

l;at greube, — jetjt am 3öof)ltf)un, bann am Strafen ;
bann roie=

ber am 2Öol)ltl)un (5 9Jtof. 28, 63. 30, 9.). $iebei fdjeint jroar

nid)t fdjroer ju fein bie 2lu3funft, baf? man fagt, ba§ 9Jlorgen=

lanb rebe, unb bie 23ibel rebe oft finnbilblidj unb rooflc nicfjt

anberö oerftanbcn fein.

©ott fiefjt, i)ört, riecht. SaS Reifet, ©ott fennt alle 3)inge

genau nadj allen iljren 33ejief)ungen. Sein 2trm, Seine föäitbe,

Ringer bejeidjttett Seine burd) -föeiSljeit organifierte 9Jfad)t, Seine

güjje bie göttliche £enfung ber ©efdjide unb ©efdjidjte, Sein

9Jlunb bie oon 3>f)m auSgefjcnbc Selbftoffenbarung, ba§ Sdjnau=

beit Seiner 9lafe bie Gile unb Gnergie, roomit je unb je Seine

2tbfid)ten ju Stanb unb 2i>efen gebradjt roerben, Sein Schlafen

biejenigen geitumftänbe, in melden 3llle3 feinen geroofjnten ©ang

ju ge^en fdjeint, Sein Grroadjen bie feiten befonberer Üßenbungen,

Sein 2>enfen ober 3Sergeffeit, bajj roir Seine ^Regierung meljr

ober minber beutlicf; erfennett ober empfiitben, Seine 9leue, bafj

Gr ju uerfdjiebcnen feiten 23erfd)iebene3, Gntgegengefc^teö fommen
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läßt, Sein Grbarmen, baß Gr ben £eibenben oft mertroürbig ßilft,

Sein 3°™, baß @r bie ©ünber oft aucß nacßbrüdlicß ftraft.

Seine j$reube am Sßoßltßun ober Strafen, baß baö Gine, roie

ba3 Slnbere in großartiger impofanter 2Beife gefdjießt.

G§ ift aber immerhin auffaEenb, roenn oon ©ott in f o gar

o i e I e n Stellen in rein büblicßer Sßeife bie Siebe ift, unb e§ giebt

roenigftena einige, roelcße einer oöEigen Spmbolifierung entfliehen

roiberftreben.

Gö ift nidßt fo leicßt ben 2öiberßa!cn abjufcßütteln, ber barin

liegt, roenn eine ©emüt^Seroegung oon ®ott in jufammenfteßero

bem boppeltem 2luäbrud au§gefagt roirb. So menn e3 „©ott

reuet unb Gr ficß b e f ü mm e r t in Seinem öerjen 1 S)tof. 6, 6.,

roenn ®ott rußt unb ficß erquidt 2 SJlof. 31, 17., roenn bei

®ott ift nicßt blo§ 3°™, fonbern grimmiger 3orn 5 SJlof.

29, 23. nicßt einfach Sarmßergigfeit, fonbern ß erg ließe Sarm=

ß er gi gleit £uf. 1,78. .£>ier muß augenfdßeinlicß ein unbe=

fangener £efer ben Ginbrud belommen, e8 feien bie ßiebei oon

®ott gebrausten Stuöbriide recßt ernft unb real gu neßmen, e3

foHe ficß ßanbeln nicßt bloß um &'aufalität§ = 2Birfungen, bie für

bas ©efcßöpf unter biefem Silbe ficß remitieren, fonbern um

3uftänblicßleiten in ©ott felbft. So ift e§ aucß, roenn nicßt etroa

in ber anfcßaulicßen $orm ber Grgäßlung ober 2öei§fagung, fon=

bem in rein bibaltifcßer Siebe oon ©ott eine Gmpfinbung auSgefagt

roirb, bie aucß beim ©efcfjopf unb bei biefem fteigenb ober faEenb

ficß finbet, roenn e§ etroa ßeißt „.©ott ber §err ift barmßergig

unb ein Grbarmer" 5, 11. (2 SJtof. 34, 6, unb SataEek

ftellen). „Seib barmßergig roie aud; euer Sater barmßergig ift"

£ul. 6, 36. 3n leßterer SteEe namentlicß erforbert bie !Dlotioicr=

ung ber ißaränefe ,
baß bei ©ott felbft eine roirllicße Gmpfinbung

beä Grbarmenä angenommen roirb. 2Bir foEen ja nicßt oßne

perfönlicßeä SJiitgefüßl 2lnbem §ilfe bringen, fonbern bem £>erm

nacßfolgen, oon roelcßem e§ roieberßolt ßeißt, baß e§ 3$n gejcnro

mert, im ^unerften beroegt ßabe, roenn Gr £eibenbe oor ficß faß.

Gs roäre aber Seiner Grmaßnung ber Slero abgefcßnittcn , roenn

ber Sinn fein foflte: „ßelft Slnbern mit Gmpfinbung, roie ©ott

ßilft oßne folcße."
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(Sße roir baßer uns gum unoerbrücßlidßen ©efeß madßen, alle

uttb jebe ©teilen ber ©dßrift in baS Schema ber rein fpirituali-

ftifcfjen Auslegung gu bringen, gu bringen, gu groingen, rcirb eS

angegeigt fein, erft alles (SrnfteS gu erroägen, ob benn bieS burdß=

aus notroenbig ift. Unb bieS glauben roir oerneinen gu bürfen.

H)enn ber ©ott ber 93ibel ift „ßloß’im", ein nidßt bloS in ber

abfoluten (Sinfacßßeit beS 9ieu=ißlatoni8muS ejriftierenbeS, oielmeßr

ben fReidßtum, bie fUlandßfaltigfeit ber Kräfte in ftch gur Harmonie

gufammenfaffenbeS Söefen. Unb ©ott hat ben 9Jtenfcßen gu ©einem

93ilbe gemalt. $aS ©ubjeft im SQlenfcßen aber fann gu ben eS

umgebenben Dbjeften fteßen in bem hoppelten 9Serßältni8 ber

©rßabenßeit unb ber 2lbßängigfeit. ©S ift für micß eine (Sßre,

wenn icß alles, roaS mir begegnet, in gleichmäßigem rußigem Sichte

anfeßen !ann, bamit ift aber feineSroegS auSgefcßloffen , baß bie

empirifdße 93erfcßicbenßeit ber oerfdßiebenen eingelnen Momente ficß

aucß in midß ßinein refleltiert. $dß fann g. 93. oon freubiger ober

leibiger £eilnaßme, »on 93eifaH ober (Sntrüftung beroegt fein über

einer ©efcßidßte, bie midß im ©runbe gang rußig läßt, toeil idß

nidßt nur genau roeiß, roie fte auSgeßt, fonbern audß genau toeiß,

baß fie in biefer SBBcife gar nidßt gefdßeßen ift. $cß fann, foH

micß freuen in bem §errn aUeroege, inbem idß im Sidßte ber all:

umfaffenben göttlichen Söeltregierung betradßte audß Umftänbe,

roeldße idß im (Singeinen nidßt oßne Betrübnis burdßleben fann.

3n erfterer £infidßt, fofern icß über ben SDingen fteße, bin icß

benfenber ©ei ft, in anberer, fofern unter ißrer ©inroirfung,

empfinbenbe © e e l e. 5Run benn, bie 93ibel fagt: „©ott ift ©eift",

— baS roeiß nun unter uns ^ebermann, jebeS $inb —
, fie fagt

aber aucß: „©ott ßat ©eele" $f. 11, 5. $ef. 1, 14. 4, 21.

^er. 5, 9. 29. @1. 10, 38. ®aS ßöcßfte 28efen ejriftiert in ber

Söeife ber reinften ^ntetligeng unb gugleidß ber tiefften (Smpfiitbung

als ber „lebenbigc ©ott".

S5Me 93eibeS gufammenfommt ift in ber ©dßrift nidßt auS:

brücflid; gefagt. „Gießer roer 2BeiSßeit ßat." 9Öer eS fo am
fdßönften finbet, mag aus bem ur=, un= unb abgrünblidßen ©erooge

göttlicher Strafte ben ©eift fidß erßeben laffen. 2Öir müffen gefteßen,

baß roir ben Kompaß burdß biefen Dgean, ben SBegroeifer burdß

biefe bößmifdßen SÖälber nodß nidßt gefunben ßaben, mit anbem
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©orten, bap unb bas göttlidje SJtpfterium auf biefe ©eife nicpt

burd^fid^tiger roirb, bap mir aber, menn in ©ott felbft bab Gpaob

bas (Srfte fein foüte, unb nicpt gan^ fidper füllen fönnten, ob

gemip bab Sicpt beb ©eifteb ju abfoluter ©urdjbringung gefommeit

ift. ©ir nehmen baper lieber an, bap ber göttliche ©eift alb bas

Grfte fein eigenes ©efen jugleicp in ber §orm ber (Seele gefept

pabe.

©ap ber ©eift in feinem Slnberbfein mit fiep felbft ibentifcp

fein fann, meip bie ißpilofoppie toopl. ©ab mup aber bent fiep

in perfönlicpetit SBerouptfein fonjentrierenben ©eift noep oiel eper

möglicp fein, alb betn in 33erPu ptlofigfeit fiep oerliercnben. ©inb

mir aber einmal baju gefommeit, eine göttlidje Seele attjutteptnen,

fo folgt auep bab ©eitere, bap biefelbe bei 2lllem, mab irgenb

gefepiept, Gtmab empfinben toirb, bap ipr pierin auep bie ©egen-

mart näper liegt, alb bie ÜBergangenpeit ober $ufunft. 2)ann

merbeit mir auep folepen Slusbrütfen ber ©eprift, bie an unb für

fiep rein fgmbolifdp genommen merben fönnten, fo oiel objeftioe

Realität beilegen, alb oereinbar ift mit bem Gparafter ber ^eiligfeit,

meldjen bab göttliepe Seben aud) in ber ©eftalt ber Gmpfinbung

felbftoerftänbliep unabänberlicp bepalten mup.

©ie üöemegungen ,
toeldje in einem göttlicpen Seelenleben

ftattfinben, unb aub bemfelben peroorgepen, mögen mobifijiert

merben burd; bie über ipnen tpronenbe reine ^nteUigerts. ©ott

liep „nidjt feinen ganjen .ftorn gepen" i]}f. 78, 38. ©a aber bie

Siegel oielmepr fein mup, bap bie Steigungen ber göttlicpen Seele

oon ber ©eibpeit beb göttlicpen $>ntclleftb approbiert merben, mirb

unb burep Slnerfennung ber biblifcpeit Scpre oon ©otteb Seele

inb £icpt geftellt mie ©ott eb liebt, mab Gr tput, in ©nabe ober

©eriept, mit ooller Gnergie ju tpun, unb unb mup unfer 33eruf

um fo roieptiger merbeit, roenn eb niept blope Siebenbart, fonbern

Stealität ift, bap mir burep unfer sBerpalten unb namentlicp auep

burd) unfer 23eten in bab £erj beb pimtnlifdpen iöaterb pineim

mirfen, ^pn erfreuen ober betrüben.

II.

Stidpt nur oon feelifepen Semeguttgen in ©ott, aud) oon
©otteb=Grfcpcinungen berietet bie Sdprift SJtancperlei. 2lucp pier
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jttmr bietet fid) junäd)ft baS GrpebienS ber Spmbolif. Sief)t

2lmoS 9, 1. ben §errn auf bem 3lltar fte^en unb fagen: „fdjlage

an ben ifnauf" u. f. f., fo fteflt fich ifjm finnbilblid) bar, roie ©ott

ben 2f(tar jum Untergang bestimmt hat. $urd) baS ©eficht, baS

SUicfja 1 Äön. 21, 13—23. erjäl)lt, roirb bargeftellt, tute in ©otteS

fHat befdEjloffen ift, ben 511)ab burd) triigerifd) begeifterte Propheten

in fein 2>erberben führen ju taffen. S)aS ©efid)t, baS ben §cfefiel

in feinen propf)etifd)en Seruf einfühvte, wirb #efefiel 1, 28. auS=

brüdtid) erflärt, als n» nin? mo“t ntt^e, als Grfcheinung nicht ber

£>errlid)feit ^a()ue beS §errn als foldjer, fonbcrn eines ©teichniffeS

berfetben. 35en ©efid)ten ber Offenbarung roirb juroeilen gleich

beigefügt, tt>aö burch biefelben uerfinnbüblicht roirb. ®aS 5fi>ort

„Sct)en" roirb in ber SSibel, roie in ber geroöl)nlid)en Sfeberoeife,

oftmals für „SBerftehen" gebraudjt.

Sft aber barum 2UleS, roaS bie 33ibel ron ©otteS*Grfd)ein=

ungen berietet, lebiglid) als 5$ifion ober Sinttbilb $u oerftel)en?

Über bie Hoffe Sßifion führt eS hinaus, toenn sJ)lenfd)en in nichts

meniger als e!ftatifd)em 0emütS=3uftanb eine Grfcfjeinung haben,

antjaltenb haben, roie 4 ÜJlof. 14, 10. 16, 42. 2 9)lof. 13, 21.

40, 36 - 38. Unb über eine — ob auch göttlich oeranftaltete —
Stjmbolif führt eS hinaus, jitm ©ebanfen einer realen Grfd»ein=

ung ©otteS führt eS hin/ wenn mit 9lad)bru<f, mit 2luSbrud ber

i?errounberung
, bah barauS feine tätlichen folgen entfprungen

feien, erflärt roirb, baff menfd)lid)e 5lugen ©ott gefehen haben

1 ÜDiof. 32, 30. 2 9)1 of. 24, 9. 9iid)ter 13, 22. 23. $ef. 6, 5.

3lpg. 7, 55.

53ei ben t)iet)er bezüglichen Stellen beS 9llten £eftamentS mag

man fagen, ber eigentlid) ©efchaute fei Gt)riftuS, ber hfrttad) als

UJlenfcf) geroorbene Rüttler geroefen. 3S>ol)I ! £aS ergiebt fid) aus

bent ÜÖechfel beS Manien t unb rr aus neuteftamentlid)en

9Sorten roie 1 $or. 10, 4. 9. $ol). 12, 41. 2lber bie Grfdjeinung

beS 3Sehooah=GngelS erfcheint hoch in ben obgebad)ten Stellen ju;

gleich als Grfcheinung $|ehoDaS felbft. (beiläufig nämlich : roir

haben uns noch nicht entfd)liehen föniten, auf ben fo majcftätifd)

flingenben, in ben oielen mit „!Jo" beginttenben 9iatnen fortleben-

ben, unb ganz leicht, minbeftenS eben fo leicftt roie „3>al)pe" aus

einem mit 9lad)brud gefprod)enen Fiel abjuleitenben 9iamen
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^ehooalj" ju oerjichten). 9lpg. 7, 55. aber fteht Stepfjanuö bie

£errlichfeit ©otteS im Unterfchieb oon 34«- 3U einem ab=

folut unficfjtbar bleiben müffenben 33ater liejje fidE) auch ein

roefentlich unb bleibenb in ftdjtbare Seibfjaftigfeit eingefjenber

©ofjn ferner auch nur im Verhältnis ber £omoiufie benfen, aus

bem Mittler, ber jum Vater ^infü^rt, mürbe ber ©rfahmann,

ju bem man fommt, um nicht jum Vater ju gehen. (35aS foß

jroar aßerbingä oft fogar noch fromm fein, ift aber ganj gegen

3o. 44, 6. ©pl). 2, 18. 1 ^etr. 1, 21. ©br. 7, 25.)

Slber, f)Öre id) fagen, baä fann benn boef; nimmermehr fein,

e§ heiflt bod) ju beutlich „©ott ift ein ©eift" unb „roeldjen fein

«JJlenfd) gefef)en hot, noch fef)en fann". ©rftereS ©ort, ba| ©ott

ein ©eift ift, mirb jroar hoffentlich fein Sefer biefer Blätter im

©rnft gegen baä h‘er Vorgetragene geltenb machen motten. 5)enn

e§ märe bo<h aßjutraurig, menn ©iner nicht roüjjjte, baff unfcr

£err SefuS in bemfelben Kapitel, meines am eingehenbften non

ber Realität unb Vebeutung ©einer leibhaftigen Sluferftehung

hanbelt, auch (im ©runbtejt) „ein ©eift" genannt mirb 1 $or.

15, 45. unb bafs bie ©ngel, melchen mir burch leibliche 2luferfteh=

ung gleich gemocht merben fotten 2uf. 20, 36., ©eifter fmb.

©inige ©chmierigfeit bieten aßerbingS bie entgegenftehenben

©ä^e: „©ott fann nicht gefeljen merben" unb „©ott ift gefehen

morben." VeibeS jufammen fann fcheinbar nicht roahr fein, fann

in ©irfli<f)feit roenigftenS nicht gleich feljr in abfolutem ©inn roahr

fein. Slber ber 2(bfolutiSmuS, melier ja baöjenige ©chriftroort,

auf roelcheö er gerabe faßt, ober roeldjeS auf ihn gerabe fällt,

burchaus nur im ftrengften ©inn genommen haben roitt, mirb auch

fonft bei ber Vibcl=@rflärung in mancherlei ©prten unb JUippen

faßen, hingegen ©äfce, bie abfolut genommen, ausfchliejsenbe

©egenfätje finb, fönnen relatio »erftanben, fich fc^ön ju harmoni=

fcher ©inheit jufammenfchliepen. Unb fo finb oielfach ©orte ber

Vibel beftimmt, einanber fo ju moberieren, baf? A unb non A
beibe roahr finb, ein jebeä an feinem Drt, in feiner ©eife. ©o
ift Bethlehem bie fleinfte, — unb nicht bie fleinfte unter ben

©täbten ^uba. ©ir haben Vergebung unb leiben noch unter

bem ©olb ber ©ünbe, finb ber ©ünbe geftorben unb foßen erft

noch bie ©ünbenglieber töten, finb geheiligt unb muffen ber §eilig*
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ung nacbjagen, haben GJjriftum angegogen unb foBen ^hn angteben,

haben baö ewige Seben unb hoffen auf baS ewige Seben, finb

erlöft unb feben entgegen bem Sag ber Srlöfung, finb Äinber unb

warten auf Die Äinbfd^aft. 2Sir foUcn ben Siächften lieben wie uns

felbft, non 9licmanb ift gu erwarten, bafj er fein eigen ^leifch

fyafst , unb Gtjrifti jünger foBen hoffen Kater, Butter, ja baö

eigene Seben. Solche üerfdjiebenartig lautenbe 2lu3fprüdf>e inS

richtige , f)armonifd)e KerbältniS ju einanber gu fefcen ift ba§

Problem ber Gjegefe. 2öie nun, wenn auch gufammen befteben,

begiebungSweife gufammenfommen fönnten bic 3luöfprücbe, welche

bie Unfichtbarfeit unb bie, welche baS ©efefjenfein ©otteS begeugen.

Unb fie fommen gufammen non ber einen unb anbern ©eite.

a. Kon ©eiten ber Unfichtbarfeit. Senn wie fagt ber locus

classicus 2 ÜRof. 33, 14 ? 3118 üliofe begehrt : SeS $errn §err-

liebfeit gu feben, wa8 wirb ihm für eine Antwort? Gtwa:

richter 3Jfofe, wie fommft bu gu folch unwürbigen, fmnlichen, ma=

terialiftifchen KorfteBungen non ©ott ? 2Beijjeft bu nicht, bafj ber

abfolute ©eift nicht h<rt noch bQ^en barf eine $enlichfeit, in ber

er firf) fiebtbar barfteBen tonnte." 'J?id)t alfo, fonbern „fein 2Renfch

wirb leben, ber mein 2lngeficht fiebt". Somit ift nicht oerneint,

fonbern oielmebr beftätigt, bafj e8 eine §errlichfeit , ein 2lngeficf)t

©otteS giebt, bie gefehen werben fönnen, nur für ben
,

für

3lbam8 natürliche Äinber müjjte ber 3lnblicf erbriiefenb, totbringenb

fein. 3fber höhere ©eifter feben ©ein 3lngeficht unb wir bürfen

auch hoffen, eS gu feben in einem höheren ©tanb unfere8 SafeinS.

b. Kon ©eiten ber ©id)tbarfcit. Sie Kibel, wie ber gewöbn=

liehe ©prachgebraud), fennt ben Unterfcfpeb gwifeben ©eben im 3lfl=

gemeinen, ©eben in irgenb einer Kegiebung, unb fpejififchem, bie

©acbe gang genau wabrnebmenbem ©eben. SefctereS ift ba§

©eben non 3fngeftcbt, welches begüglicb ber ^errlichfeit ©otteS bem

föienfdjen annoch oerfagt ift: Somit e8 aber überhaupt gu einem

©eben ©otteS fomme, fann ftattgefunben h®öen eine tbatfäd)licbe

§erablaffung, wie bei ben ©otteö= ober ©otteS = GngelS = Grfcbein=

ungen in 3Jtenfchengeftalt bis gur Söfenfchwerbung beS ©obneS,

ober fann burch einen befonberen göttlichen 2lft bie Söirfung ber

©otteSfchau auf baS febenbe ©ubjeft geminbert, gemilbert worben

fein, wie 2 9Jlof. 24, 11. begeugt. ©o oereinigt fid) KeibeS. Ser
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ÜJienfd) farm ©oft je£t nicf)t fo fefjen, baf? ©ott roahrgenommen

mürbe gerabe fo wie Gr ift, in vollem ©lanje Seiner .fSerrlichfeit,

gleichwohl fann in aufjerorbentlidjen Momenten ftattfinben ein

Sehen, baS md)t bloß finnbilblidher 2öeife fo genannt wirb, unb

nicht blofe Sehen eines Sinnbilbs, fonbcrn wirflicf) Sehen ©ottcS ift.

So fagt auch bie geit>öf>nlidf>e Steberoeife. tnan fann bie Sonne
nicf)t anfeljen — mit gerabejtu auf iljren vollen Strahl gerichteten

2lugen .— unb man fann fie anfefjen, roie fie burd) SSoIfen bricht,

ober im Gaffer fid) fpiegelt, mobei unS jroar nicht Ufr voller

©lan$ entgegentritt, aber bod) fie fclbft, nidd blofj ein 53ilb ober

eine Ginbilbung von if)r. „2lber gleidpvoljl
:
quouBque abutere

patientia nostra. £eir.e Sä£e ftnb ju paraboj:!"

9Jlag fein, aber borologifd) unb id) b)offe auch nicht gar

unlogifch. X>ag ©ott noch etwas mehr ift, als ein rein geiftiges

„Überall unb -JlirgenbS", mag jur 3eit nod) fein gangbarer Schub
begriff fein, gehört aber jur Drganifation, jur Spftematif ber

Verbinbung jwifchen ©ott unb 2i$elt, beren 2Inerfennung bie

„Religion" ift. 2llS ©ott, bie intelligente Urfraft, es Seiner

2öürbe nid;t juiviber, fonbern vielmehr I)ödhft gemäjs fanb, bie

9)fenge ber untergeorbneten Sßefen, bie 2Jienge auch ber materiellen

©efcfjöpfe inS £afein ju rufen, gefchah cs mit ber 2Ibficht, auch

fernerhin lebenbige Vejiehung *u Seinem Söerf ju erhalten. 3U

biefem 3n>ed gab ©ott fich felbft einen Griften^3JlobuS, in welchem

Gr ben ©ang Seiner Äreatur mit perfönlicher Teilnahme begleitet,

unb legte fidj ein Organ bei, welches geeignet ift, ben wirffamen

göttlid)en Kräften fonfrete Raffung *u geben, unb ben hödpten

gefchöpflid)en Drganifationen in unterf<hieblid)en Stufen bis $u

voller Klarheit ju erfd)einen, um feine abfolut geiftigen Gigen=

fdjaften auch burch leiblidje 2luSprägung bent erfennenben ©eifte

näher ;\u bringen, gleidpvie aus bem 2lngefid)t Seines GbenbilbS,

beS 9JJenfd)en, ber ©eift bcrauslcuchten foll. 2BaS ift Ip^an

Unvernünftiges? 3h fann es nicht finben.

II.

GS erübrigt noch, bas Verhältnis ber in Vorftehenbem bar=

gelegten 2lnfd)auungen $u ähnlichen gegriffen ber 'ühilofophie unb

Rheologie 3U beftimmen.
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2Uä fold)e bieten fid> bnr.

1 . Sie 2$erbinbung non Sranäfcenbenj unb^mmanenj
in ©ott. Siefc fucheit mir nur nod) tiefer imb ernfter ju nehmen,

als üblich, inbem roir nidjt nur ein Ginroirfen, fonbcrn aud) ein

Gmpfinben unb eventuell Grfcheinen beä tranäfcenbenten ©otteä

in 93ejug auf Seine ©efcfjöpfe erfennen.

2 . Gin 2lnalogon ift bie alte 2ef)re non ber 2ßeltfeele.

hierin finben mir bie Sßa^r^eit, bafe e§ allerbingS eine Seele

giebt, roeldje alle Ginbriide non Seiten ber 2Belt in fich fammelt:

Dtur oerftehen mir biefelbe nicht als blofjc 2B e 1 1 = Seele, fonbcrn

als bie ©ott = Seele, tvelcfje alle biefe Ginbriide in einer ©otteö

roiirbigen 2ßeife bei fid) verarbeitet.

3. Slerroanbt, aber feineSroegä ibentifcf) mit unferer Dlnficbt

von bent 3ufcxmmenfein beä rein geiftigen, eineä feelifcfyen unb

eineä leiblichen DJlomentä in ©ott ift bie Sehre von ber göttlichen

Sreiperfönlid)feil. §ier mie bort ift bie Ginl)eit jur Srei=

Ijeit entfaltet, bie Freiheit jur Ginheit jufammengefafet, eä ift aber

hinraieberum jmeierlei, bafj brei DJlomcntc Gine ißcrfon, unb baft

brei ißerfonen bie Gine ©ottfjeit fonftituiren. Sie brei Momente

hat unfer Sichten auf baS Schriftroort bei' bem 2Sater gefunben,

fie finb beutlid) befcf>rieben bei bem Sol)n, roeldher ©eift ift

(1 $or. 15, 45.), Seele unb 2eib h<U, fie finb angebeutet and)

bei bem Heiligen ©eift, von meld)cm felbftverftänblich vor allem

bie ©eiftigfeit, aber aud) feelifd)e Gmpfinbung Sef. 63, 10 . Gphef.

4,

30. unb leibliche Grfdjeinung DJlattf). 3, 16. DJlarf. 1 , 10 .

$o. 132 (fräftiger noch Sut. 3, 22.) probiert mirb. ('Hergl.

2lpg. 2, 3.)

4. DJlit einem jroeifachen DJlobuS beä göttlichen Sebenä gemin:

nen roir jebenfatlS einen Dlnflang an bie 3mei:Dlaturen:2el)rc ber

Ghnftologie. Db aber auch noch mehr, roirflicfie völlige 3u
l’
am =

menftimmung? 3mar, meitn eä blof? auf ben Sab „Gine ißerfon

in jmei Naturen“ anfommt , tonnen roir of)ne Umftänbe unter:

fcfireiben. 2lber eä fragt fid) , ob aud) im Sinn ber fird)lid)

recipierten Sehre. „Diatur" ift ein mel)rbeutigeS SBort. Gä macht

3 . 23. einen roefentlidjen Unterfchieb, ob unter „Diatur" mit bem

Sprachgebrauch beä Dienen Seftamentä bie roefentlidhen Gigen-

fchaften ber ißerfon mit Ginfcf)lufj, ja Hervorhebung ber
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^ntclligenj oerftanben werben 9töm. 2, 14. 1 Äor. 11, 14.

3>al. 3, 7. 3ub. 10, ober ob mit bem neueren Sprachgebrauch

„Jtatur" im Unterfd)icb oom benfenben Greift gebraucht wirb.

GS märe nun wol)l gut geroefen, wenn Alle, welche über baS

richtige Verhältnis oon „Berfon" unb „Gtatur" einanber belehren,

ober auch scrbeißen unb jerreißen wollten, ficf> juoor über ben

mit biefen Söorten ju oerbtnbenben Sinn oerftänbigt Ratten. 3)och

als Sinn ber lirdjlid) tjerrfc^enb geworbenen Sehre ergiebt fid>

j. 33. aud) nach ben Ausführungen ber solida declaratio ber

Äonlorbien^ormel über bie ^erfon CSljrifti :
„Die jweite i^erfon

ber ©ottheit ejiftiert in jmeifacher 2Beife, in urfprünglicher (Gott-

heit unb in angenommener GJienfchhett. 3Rad; ber erften ift fte

im unwanbelbaren Befijj aller göttlichen Volllommenheit
, fomit

auch im unwanbelbaren ©enuß ber abfoluten göttlichen Seligleit,

nach ber anbern trug fie nicht minber mefenßaft baS Seiben beS

Äreujeä, beS ©erichteS, glucßeS, 3orneS ©otteS, ja wohl ber

eigentlichen Jpöllcnqual". 2öir bürften uns nun wohl rühmen,

biefer Sehrweife mehr als oon ihren orthobojen Vätern gefcßehen,

eine Subftrultion gegeben ju hoben, inbem wir in (Gott felbft ein

3ufatnmenfein reiner erhabener geiftiger Seligleit mit realem

„Beleibigt unb 33etrübt"=3Berben nid;t abfolut imfompatibel finben.

Allein wir rühmen uns — auch im 3ßuntt ber Drthobojrie —
nicht über baS 3**1- ®enn bie i^rage ift, ob gerabe auch ein.

foIdjeS Seiben, wie eS leiblich unb feelifcf) am Äreuje

erbulbete, in gleichem UJloment mit abfolut unoerminberter gött-

licher Seligleit jufammen beftehen tonnte, unb wirtlich jufammen

beftanb. 23irb bie ^bentität ber 3ßerfon burch Unterfdjieblichlett

ihrer 3uftänbe nicht abfolut aufgehoben, fo ift bamit noch nicht

co ipso gegeben, baff fie abfolut, auch burch ben allergrößten

gleichseitigen ©egenfaß oon 2Öonne unb £ual nicht aufgehoben

wirb. Vermag bie ibentifche ißerfon aus ihrer urfprünglid>en

DafeinSweife h«auä unb in eine anbere einjugeljen, ohne bamit

bie erftere aufjugeben, fo lommt es immer noch barauf an, ob

bieä in ganj fdjranlenlofer 2öeife, ober nach einem nur bis

ju einer gewiffen ©renje geljenben ißrinjip ber Dehnbarfeit gefehlt,

ob baS Angenommene in oöllig berfelben SHealität befteßen

lann, wie baS Urfprünglidhe. 28irb ber ißerfon bie Befähigung,
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in oerfdhiebetten 'Jiaturen gu c£iftieren, gang fdfjtanfenloS, rürftjaltö-

loS gugefprod»en
, fo roar eä nur fonfequent, roeitn Vertreter ber

mittelalterlichen Rheologie bie — für un§ je£t freili<h faft roie

Blasphemie lautenbe — $rage erhoben, ob bcr ©ohu ©otteä

auch mit 2lnnahme einer unter = menfc^ licken ifiatur baä @rlöfung§=

roerf ^ätte ootlbringen fönnen. Um aber bie richtige 2lntroort auf

foldf»e fragen aus Begriffen roie „Berfon", „Batur" bialeftifdf)

bebugieren gu fönnen, müßten roir oor 2lHem biefe ^Begriffe felbft

in oollftänbigem Begriff haben. 2öir befeunen, baß bieä bei unä

nicht ber ift , ba| roir gerabe aud) in Betreff ber oberften

©runbbegriffe unfer SBiffen als ©tüdroerf empfinben, unb bem=

gemäjj auch in Betreff ber Folgerungen märten müffen auf bie

Mitteilungen, roetche etroa eine fjöfjere intelligent uns gu machen

beliebt. 2öer eä beffer roeifj, beroeife eä: bie fir gliche £h e£l:

logie jebenfaHs aber roirb bamit einoerftanben fein, baf$ über

©otteä ©efjeimniffe nicht bie menf^Iidje Vernunft, roeber in ber

einfachen Form bes „Menfdjenoerftanbä" noch in ber Ä'unftform

ber ißf)Uofopf)ie gu entfcfieiben hat , fonbern nur ©otteä geoffen-

barteä 2Bort. B)ann mufj fie aber aud) felbft bei biefem Äanon

nerbleiben, unb bann barf fie nicht bie 3iw‘=9taturen=£ef)re fcfjon

bamit für beroiefen galten, bafj fie gufammenftcllt:

a. ßfjriftuä ift tpomoufioä ,,©ott oon 2trt" — roobei fie aber

bodf) felbft nicht roagt, bem ©oljn gerabegu bie Slfeität bei=

julegen

b. eine göttliche i^erfon fann unb barf abfolut nicht , aud)

nicht auf furge 3«*h auch nicht- burch felbfteigenen @ntfd)lu|, auf

irgenb eine ihrer Gigenfdf)aften oergidjten. SDenn biefe leitete 2luf=

ftellung flammt nicht auä ©otteä getriebenem SBort, ift oielmehr

ein oon einigen pl)ilofopl)ierenben Menfcfjen auä bem begriff beä

ovrcif; ov abgeleiteter Bernunftfcbluß, unb bie Bünbigfeit biefeä

Sd^luffeä fann auch oon anbern, gleichfalls mit Bernunft=2lnlage

begabten Menfdien in 3ro*iM gegogen »oerben. Vielmehr bebüv=

fen roir pofitio ad hoc gegebener ©chriftroorte, um über bas Ber=

hältniS ber urfprünglidjen §errlid)feit beS #errn gu ©einem Sciben

in ber $eit etroaä Beftimmtes ausfagen gu fönnen. Solcher finben

roir groar unter ber Menge ber chriftologifchen ©teilen nur feljr

roenig, genau genommen nur groei 17, 5. unb ißh‘1- 2 >
6—8.,

Stubicn a. SB. IX. 3«*)r9- 17
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biefe aber beutlid) genug. $o. 17, 5. bezeichnet 2fefuS Seine

§err(id)fcit als eine folcfje, bie Gr beim Vater hotte, nid)t hat.

iphü. 2, 6 -8. aber fann fürs Grfte bie Henofe nur in ber

Vfenfdjroerbung felbft befteljen , er otiotauari avügconciv mar

ber in göttlicher ©eftalt ©enefene non Seiner menfd)Iichen ©eburt

an. 3Öotlte bei ber gogcptj
,

beren er [ich entäufierte, an eine

im Sauf Seines menfchlichen Sebent, etma bei ber Vertlärung,

angenommene 2Bürbe gebadet merbeit, fo märe er burd) bie Gnt=

äufferung miebcr gleid) anbcreit DJJenfcheu geroorben. Sollte

anbererfcitS eine cormeltliche Jir»errlirf)feit bei ber Äenofc ganz un^

gar unoeränbert geblieben fein, fo hätte ber Präger einer folchcn

bie ßnechtSgeftalt nicht einfach genommen, fonbern b az

u

genotn=

men, fo märe ftatt „Xatfai" „*r o » qÄ«firoi" baS redete 2Bort

gemefen. Sch benfe aber bod) ber .fterr, bezief)ungöroeife SohanneS

ober ber Verfaffcr beS inerten GoangeliumS unb fßauluS merben

gemußt haben, rcavum fie eben fo unb nicht anberS fich auSbriicf-

ten. Ginigc Vudtftaben anberS ober bazu gefegt — unb bie

3it)ei-fRaturen=2ehre märe Schriftlehre gemefen: fo ift fie eben

baS SDogtna beS Äonzils non Gtjalccbon. $ür uns ergiebt fich bas

Verhältnis ber 9Jlenfd;merbung zu früheren göttlichen £>erablaff=

ungen nidft als ganz einfache fyortfehung, fonbern als analoger

neuer 21 ft. Vadjbem non 2llterS f)cr bie rein geiftige -üRajeftät

ber ©ottl)eit mit relatioem §crunterfteigen inS Seelenleben zusam-

men gemefen mar, trat in Erfüllung ber 3 e*ten bei bem Sohn
bas eigentliche Gentrum ber Verfönlidjfeit, ber ©eift (perfönlich

unterfdjicben non ber britten ^erfüll bem „.^eiligen ©eift"), foroeit

in eine niebere Griftenzmeife, baf? bem entfpredjenb bie Seele bis

in ben Staub non ©ethfemane nieberfteigen fonnte. flöchten

über biefes G'rgcbniS nicht allzufefjr zürnen bie aniinae coelestes

neref)rter $reunbe, melche, als fie ben Strom beS erneuten ft’on-

feffionaliSmuS oor fid; aufgehen fahen, r/agijoav yngav myaktjv

<T(podgct. GS ift gemif? etmaS SdjöneS unb ben 3JJut §ebenbeS,

menn man fid; in oollcr Übereinftimmung roeijj mit itnponierenben

firdjlichen 2lutoritätcn. 2)aS mar eS auch für Sutf)er, unb er furfjte

unb hielt güljlung mit ber alten itirche, fo lange unb fo meit er

fonnte. Gr fonnte aber aud; barauf vernichten unb ttjat eS als

er erfannte, bah her fDtenfchen Satzungen il;n unb anbere Gtjriften

in unnötiger, oon bem §>errn nicht befohlener 2öeife gequält hatten.
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2Sie nun, roenn mir un§ un3 eben bamit alö feine edjten

Nachfolger ermeifen, baff mir nicht nur »on päpftlidjen Sefretalien

unb fpäteren Ifonjtlten, fonbern and; »out Chnlccdonensc unb

Quicunquo unö jurücfroenbeten 5ur Quelle unb bem .vierrn banften,

baff, aud) tuaö ben GHaubens^nfjult betrifft, Sein 30th

leichter ift, ald ba§ ber .fjierard;en?

Ober fagt, bie iljr ja ficf)crlid; mit »oller „33e!enntniätreue"

an berfelben ^ierfoit ba§ gleichzeitige 3ufammenfein ber 3uftänbe

t>on ©etfjfemane unb Giolgatlja mit unmanbelbarer abfoluter gött-

lieber Seligfeit unb .§errlid)feit glauben gönnet: mar ober märe

eö nid)t immerhin ein red)t fdjmieriges Problem, bemgemäjj aud)

ju leljren — of)nc bie in unferem '-l>olf graffierenbe bofetifd;e

Slnficht beö Seibeitö Ghrifti zu befördern.? Seib beim baitfbar,

roenn man eud; zeigt, baff ifjr h* c <Z
u burch ®otte5 ed;teö SBort

nicht »erpflichtet feib.

Sic 9JJcnfd)en»ernunft ohnehin, bie einft burd) einen 9ieprä=

fentanten, roie ^3lato, i()re 'Meinung bal)in ausfprad), „naoav

fiathjoiv avaj.ivr
t
0iv tuen" ha* nunmehr ganz unb gar feine

Urfadje, fief) bamiber 511 fträuben, menn bie höhere äBahr()eit3quelle

eined „Ütioc; Xoyoc," autl)entifd) berichtet , baff bem, menigfteno

bei Ginem Nienfdjen, mivflid) fo geroefen fei.

3ur |ragr brr yriiriiftctH <f

SSon Pfarrer fSifefc in £ä bin gen bei Ralingen.

I. Gpcgetifdjcg unb ^iftorifdjeS.

1 . Sic grage ber 'fkäeriften; Ghrifti fte^t im engften 3U;

fammenhang mit ber firdjlidjen £ef)re non ber Sreieinigfeit OioticS,

fo feljr, bah biefe Üchre einem ©ebäube »erglidhen merben fann,

beffen Gd= ober ©runbftein eben bas 3eugniö »on ber ’if.'räejiftenz

(Sh^iftt ift. GS barf ja mol)l behauptet merben, bah ba3 tf)at=

fäd)lid)c U>orl)anbenfein biefeS 3cugniffeö im Neuen Seftamcnt

für bie biblifdjc Segrünbung jener Sel;re »on funbamentaler 23e=

beutung ift. Ser Sßert biefer biblifd;en SSegriinbung ift aber

Zmeifelsohne bebingt »on bem Grgebniö, meldjeä eine genaue

Prüfung beö neuteftamentlichen 3ei,9 ,uffe^ uon ber ^käej:iften$

17*
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ßfjrifti bejüglicff feines „bafj" unb feines „wie" liefert. 35abei

ift oor allem wichtig, ju ermitteln, ob baS ©elbfaeugniS 3>cfu

als ein fol<f>eS auf3ufaffen unb nadijuroeifen ift, bajj ber $rä=

eriftenjgebante als ein fDfoment beS ©elbftbewufjtfeinS $jefu mit

©icfjerfyeit fonftatiert rnerben fann. Diefe §ra9e 'ft üor aßem

eine e|:egetifdf)=l)iftorifcl)e unb nad) biefer ©eite foß fie im nadp

folgenben 2Irtifel befprocfyen rnerben. $ie bogmatifd^e ©eite ber

$rage foll baran anfcfßiefjenb meljr anfyangSweife unb tfjefenartig

erörtert rnerben.

2. Sie befannt, geljen bejüglidj ber grage , um bie eS fid&

hier fjanbelt, bie Slnficfyten ber Geologen gütigen STageS nod)

weit auseinander, fo roeit, bafj auf eine Verftänbigung ber ftreU

tenben Parteien in abfeljbarer 3«it nidfjt ju Ejoffen ift. ©S finb

ja 5JleinungSoerfd()iebenf>eiten auf allen ©ebieten ber 9Biffenfd(jaft

oorljanben, befonberS auf aßen ©ebieten gefd)id)tlicf)er $$rorfcf)ung,

fo baf} fd^on im oorauS an^une^men ift, eS roerbe bei ber 2f>eo=

Iogie, bie eine breite gefdjjidjtSwiffenfdjaftlidje ©eite l)at, gerabe fo

fein. ©S »erhält ftef) benn aud) bei it)r in ber £f)at fo, baf? unter

if)ren Vertretern gar oiele ©treitoerljanblungen gepflogen rnerben

unb 3roar nidjß immer sine ira et atudio. VefonberS fyeftig wirb

geftritten audj) um bie fjkäeriftens Gl)rifti pro et contrr unb 3war

fo, bafj einanber gegenüberftefjen 3»oei 2luffaffungen , oon melden

bie eine als bie trabitionefle, bie anbere als bie fritifdjje begeid^net

werben fann. Se^tere fyat gegenüber jener einen garten ©tanb,

fofent fie oon gegnerifdjer ©eite ber Verlegung roefentlic£>er ©lau=

benöroabrljeiten befdjulbigt, alfo als unoereinbar mit bem cfyrift-

lidjen ©lauben auSgegeben wirb. ®aS ift eine fjarte Siebe, bie,

wenn begrünbet, eine raeittragenbe ^orberung in fi<i> fc^lie^t , ob

nun biefelbe unter ben beftefyenben Verljciltniffcn burdf>gefüf)rt wer=

ben fann ober nidfjt. SDiefe Forderung gef)t baljin, baf? oom £ef?r=

unb ffkebigtamt in ber diriftlicfien $ircf)e biejenigen auSgefdßoffen

werben, bie Sejüglic^ ber grage ber ^Präeriftenj ©firifti ber friti-

fdf)en Sluffaffung fjulbigen. SBeittragenb ift biefe Forderung, fo=

fern ftdf) unfcfjwer benfen läf?t, was auS if>r ftdf) ergiebt für bie=

jenigen, weldfje 3ur wiffenfdfjaftlidjen Ausbildung unb Vorbildung

ber Vrebigtamtsfanbibaten berufen ftnb.
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G§ ift aßcrbingS wahr, bah nic^t alle ’-Öertreter ber ^rä-

ejiften^Ghriftologie biefe ^orberung laut werben laffen, bah aud)

nicht alle fte wirtlich im §erjen tragen. 3umal *n unferer würt-

tembergifdhen eoangelifdhen 2anbe§!ird)e ift man »cm alterS her

tolerant aud) oon oben ^erab, fo ba| eben bod) nur ein Storn

SSahrljeit für un§ Schwaben in bem fdharfen 2Öort liegt, welches-

als Gitat gu lefen ift im „$itd)en= unb ©d)ulblatt", neuefter

Jahrgang, ©eite 24. 2lber ob auch nidf>t alle Vertreter ber tra=

bitioneflen 2luffaffung gu ber obigen weittragenben $orberung

fich »erfteigen in ©ebanten ober Sföorten, »iele, wo nid)t gar aße
r

jebenfaltö bie fogenannte 2utf)eraner unter ihnen, galten boc^ bie

Vertreter ber neueren fritifdfjen 2lnfid)t bejviglidf) ber ißräerifteng;

frage ntd)t für recht — ober »oßgläubig. ©ofern eS in unfern

Hagen befonberS jüngere Hheologen finb, welche noch »om ©tu=

bium f)er eine freiere Stiftung haben, f)offen tooljl aud} bie meiften

ihrer älteren Kollegen im Pfarramt »on ihnen, baß fie, guneljmenb

an 2llter unb 2BeiSl)eit, ben ©taub ber Sritif »on ben ^üfjen

fdjütteln unb über furj ober lang bodf) noch fid^ belehren werben

gurn gangen »oßen GhriftuSglauben ber ©df>rift= unb Hird»enle^re.

GS ift gewifj bei manchen fdhon biefe Hoffnung in Grfüflung

gegangen unb bei »ielcn mag fie noch fiel) erfüllen. GS werben

aber immer aud) welche ba fein, bie, weiterbauenb auf bem, waS

fte gelernt f)aben gu ^üßen ber Setjrer ihrer 2>ugenb, nid£)t fo

fdhneß, am Gnbe gar nicht, an baS ihnen »on anberer ©eite »or-

geftedte 3iel gelangen. Hiefen nun, eS feien »iele ober wenige,

fann eg natürlich nicht angenehm fein, wegen ihrer 2tnfd)auung

»on ber $erfon Ghrifti beS .fjalbglaubenS ober am Gnbe gar beS

Unglaubens begidf)tigt gu werben. ^Deö^alb ift eS wohl ber 5Jtül)e

wert, einmal bie §rage gu erörtern, ob bentt wirtlich bie ißrä=

ejifteng Ghrifti ein articulus fidei fundamentalis ift. 5ßorl)er

aber ift bargufteßen, was bie fchon einigemal erwähnte fritifche

Sluffaffung ber ©adhe ift, um bie eS fidh in biefen beiben 2lrtiteln

hanbelt. darüber golgenbes

:

3. Hhatfadje ift, bah unS bie ©efchichte ^efu in ben G»an=

gelien beS 51. H. nicht einheitlich, fonbem wefentlidf) in boppelter

©eftalt überliefert ift, in ber ©eftalt ber fpnoptifdhen unb joljannei=

fdhen Harfteßung. Hie 33erf<hiebenheit beiber Harfteßungen erftredt
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ftcf) befanntlid; befonberS auch auf bie Sieben ^efu, roeldje unS

als Quelle für bie Ermittelung feines SelbftjeugniffeS ju ©ebot

[teilen. Slbgefeljen von anberem beftefjt biefe Verjchiebenljeit barin,

bag im vierten Evangelium 2>efuS mehrmals in gan^ bcftimmtcr

Söeife von einem ©eroefenfein bei ©ott vor feinem Mommen auf

Erben, ja vor Slbraham unb fogar vor ©runblegung ber 28elt

rebet, baf? bagegen in ben fpnoptifdjen Sieben ^efu berartige

beftimmte ^räejiftenjauSfagen gänjlid) fehlen.

$n biefer unbeftrcitbarcn J^atfadje erfennt bie fritifdje 2:^eo-

logie ein gefd)id)t3iviffenfd;aftlid)eö Problem, beffen Vorfjanbenfein

untviberleglidj fonftaticrt fei, fobalb man, ivie eine unbefangene

Ercgefe nidjt anberS fönne, bie fpnoptifdjcn unb jol)anneifd;en

.fterrmvorte jagen laffe, >vaS fie fagen, jene nicht mehr, biefe nirf»t

iveniger. SlnberS auSgebriitft : es ift nad» ber neueren Sluffaffung

verfehlt, baS fpnoptifdie unb joljanneifdje SelbftjeugniS $efu ba=

burcf) mit cinanber auSjugleidjen , bajj entiveber für jenes bie

'JSräejriftenj als tvirflidj ja notivenbig vorfjanbener, nur eben nicht

ausgefprochencr ©ebanfe beS Siebenben behauptet, ober in biefem

nur ber ©ebanfe an eine ibealc 'Ikäeriftenj gefunben ivirb. $Biel=

meljr ift nach biefer Slnfdjauung baS einzig richtige, berartige Ver=

fuc^e aufjugeben unb in bem fpnoptifdjcn GljriftuS einen EE)riftus

o l) n e ißräejiftenjberoufjtfein, in bem joljanneifdjen einen Eljriftus

mit s^räeriftenjbeivuf}tfein ju erfennen.

4. fyür bie erfte SluSfage — ber ftjnoptifdje GljriftuS ein

GljriftuS nic^t nur oljne ^räejriftenjauSfagen (baS ift ja außer

allem 3ni rifel), fonbern aud) ohne ^Jräejiftenjbemu^tfein — roirb

im mefentlichen auf folgenbe SBeife ber VeineiS erbracht bejiv. ju

erbringt oerfudjt.

$n ben frjnoptifdjcn Selbftausfagen, biefelben für fidj genom=

men, (teilt fid) 3efuS ber .'pauptfadje nach bar als ben erschienenen

SJieffiaS , beffen 2öürbe für fich in Slnfprud) neljmenb burdj ben

©ebrauch ber beiben Siameit „Sol)n (©otteS)" unb „beö SJJenfdjen

2of)n." 2llS ©ol)n lveifj fidj 3cfuö jwar Ju ® ott 'n bem per=

fönlidjen Verhältnis ber benfbar innigften ©emeinfehaft ftehenb,

iveld)e namentlich eine unmittelbare ,unb untrüglidje ErfenntniS

©otteS in ftd) fcfjliefjt, nidjt aber mefenhafte ©ottheit für ben

Stanb einer Ijinunlifchen -ßraegiftenj, ober eine göttliche 3latur
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neben ber rnenfcf) liefen für ben ©tanb beS GrbenlebenS. 3um
SeroeiS beffen ift bie hoppelte £f)atfacf)e fjeroorjufjeben : einmal,

baft 3>efuS bei ben ©pnoptifem an feiner ©teile ficf) bezeugt als

eine urfprünglidf) unb rocfentlidj gottfjeitlidje $erfon mit oorirbü

fc^er bejro. oorroeltlicfjer ßriftenj, beren ©tanb er oerlaffen Ijabe

jum groecf ber Menfcfyroerbung. 3roeitenS ift ju betonen, baj$

baS 21. X. , fpejieH bie s}kopl)eten, als beren ©rfüfler fid) ber

fpnoptifdEje GljrijtuS bejeugt, oon einem als göttliche Serfon prä=

ejiftierenben MefjiaS nichts roeijj, fonbern alles, roaS ber MeffiaS

als folget ift unb f)at, als ©abe beS einigen ©otteS juteil roer=

ben lä%t bem menfcf)licf)en ©of)n 2)aoibS. SDiefe göttliche Mit=

teilung befonberS beS ©eifteS ftettt jroar ben MeffiaS, fcfjon nacf)

altteftamentlicfjer 2lnfcf)auung , roeit über geroöf)nlid)e Menfdf)en=

finber, audj roeit über bie tljeofratifdEjen Organe beS alten SunbeS,

fo fef)r, bafj ber MeffiaS eben für bie 3«t ber Erfüllung, 3ef)0=

oal)S Organ unb ©telloertreter ift auf Grben. 2lber fo £)ocf)

begnabigt ber MeffiaS aud) ift »ermöge feines SerufeS unb feiner

2luSrüftung als ber ©efalbte beS §errn, feiner .fterfunft unb feiner

9fatur nacf) geljört er jum ©efcfjledfjt berer, bie oom 2öcibe gebo=

ren ftnb unb als foldfie »or ifjrern kommen auS Mutterleib fein

i^erfonleben Ijaben. 2So alfo im 21. 2. baS Xfiun unb 2Serf

beS MeffiaS in ber ^eilSjeit fo befd)rieben roerbcn, roie an anbe=

ren ©teilen baS £f)un unb 2öerf 3ef>ooaf)S fclber, ba barf nic^t

etroa ber MeffiaS als eine menfd)geroorbene göttliche ober gott=

gleiche ?ßerfon gefaxt roerben. 33ielmel)r bebeutet biefe Über=

tragung oon 5un^i°nen !3el)ooal)S auf ben MefftaS nur fo oiel,

baf} ber legiere als Organ unb ©teUoertreter jenes ju oerfteljen

ift, roie baS befonberS beutlidb Micfya 5, 3. Ijeroortritt. ®aS aber

ift ber MeffiaS unb fann er fein als ber oon 5>ef|Ooaf) errocif)lte

^faifprofj, auf roelcfjem ber ©eift beS .vjerrn rul)t. 2öeil ber

MefftaS gebadet ift als ber ©efalbte unb ©efanbte beS §erm in

einem oon ber propfjetifcfjen 2Öürbe untcrfdfjiebencn fpejififd)en

©rabe, beSfjalb ift facfjlid) b. f). bem ©eljalt unb ber Söirfung

nadf) beS MeffiaS kommen unb SSirfen gleicfjbebeutenb mit ber

.fjeimfucljung b. !j. bem Grfdfjeinen unb ber ©egenroart ^eljooa^S.

2öir mögen unS beffen 2luftrag unb Mitteilung an ben MefftaS

nocfj fo unocrgleid^lid) ergaben benfen, eine einige 3eug»ng beS
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UJieffiaS als göttlicher §ppoftafe, bie bann, wenn bie 3«* erfüllt

ift, 'SDlenfh roürbe mit einer göttlichen -Katur, biefe 3>bee ift bem

21. X. gänzlich fremb. ©ol)l barf nicht oerfhroiegen roerben, ba|

nicht burdjroeg »on ber ^Sropfyetie beS 21. X. ein 9JlefftaS »erfün=

bigt roirb als Bringer unb Mittler ber jufünftigen ©nabenbeiiro

fudjung IJeh000^, baft »ietmehr manchmal aucf) biefer felbft harn

belnb auftritt behufs 2luSführung beS ©erfeS, baS an anberen

©teilen bem ©effiaS übertragen ift. Gin Slorrefti» aber gegen

alle bogmatifhe 'Ausbeutung biefer 2f)atfac^e ift enthalten in ber

harafteriftifhen ©teile Gjeh- fiap. 34, mo befonberS nah 2$. 15

ber £err 3ef»o»a^ felber feine ©djafe roeiben null, nah 2?. 23

I
fein $necht $a»ib biefelben als ber über fie gefegte einige §irte

roeiben foll unb nah 93. 24. 30. unter beffen £>errfhaft bie ßinber

3frael follen erfahren, bajj ber £>err, if>r ©ott, bei ihnen ift, unb

baji fie, »om §auS 3frael, fein 93ol! feien. §ier alfo roirb eine

Munition, nämlih bie beS §irten, roelhe juerft ijebooah felber

ju übernehmen »erljeifien hat > im gleichen 3ufammenhang bent'

3JleffiaS übertragen, biefem alfo, um in ber ©prahe ber &inber=

lehre ju reben, ein „göttlicher 9iame" unb ein „göttliches ©er!"

jugefhrieben. Gr felbft aber, ber alfo an ©otteS ©teile tritt,

roirb alfo bur<h bie Bezeichnung „Snecht 3)a»ib" in gan} beftimm=

ter ©eife als ein menfhlih*8 ©ubjeft »on bem §errn 3>eho»ah

unterfhieben, fo baf; in biefer ©teile »on bem ©ebanfen an eine

göttliche ,
mit ihrem perfönlidien ©ein in bie Groigfcit jurücf=

reid)enbe Berfon feine fltebe fein fann. Äann nun auf biefe ©eife

ein Prophet 3eh0l,ah unb ben fDtefftaS einanber gleichfam ab=

Iöfen laffen unb fommt baS auch fonft im 21. X. »or, bann fann

burh baS 3urüdgehen auf baS 21. X. feine Gjegefe begrünbet

roerben, roelhe auS einzelnen ber Gjchielftelle analogen fpnop=

tifhen ©elbftauSfagen 3efu baS Borljanbenfein eines ^Präejriftenjt*

beroufjtfeinS bei ilpn fonftatieren roiH.

33on biefer 2luffaffung ber altteftamentühen ©effiaSibee aus

— unb ©teilen roie ^3falm 2. 110. 3e
f- 9, 3}lid>. 5, SDan. 7

crforbern feine anbere — beurteilt, fann ber Berfudj jmeier neue=

rer '3rhe°l°9en ' nuS bem fpnoptifheu ©elbftgeugniS , baSfelbe rein

für fid) betrahtet, ben '^räesiftenjgebanfen , als ein 2)ioment bes

©elbfteroufjtfeinS 3efu nachzuroeifcn, nicht als gelungen bezeichnet
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werben. GS ftnb bicfe Geologen Qi e
f$

in feinem 2Bert „Gfyrifti

HJerfon unb 2öerf" unb ©rau in feinem Buch „baS ©elbffc

bemufstfein ^efu". Beibe fommen, wie bieS ©efs felbft in ber

Borrebe gum 3.. Banb feines SöerleS heroorfjebt, gu wefentlid)

bemfelben GrgebniS auf wefentlid) bemfelben 2Beg, fo baf) fie baS

fpnoptifche ©elbftgeugniS 3iefu gunädjft ohne Büdficht auf ba§

jofjanneifc^e betrauten (namentlich ©rau) unb gur ©eroinnung eines

richtigen BerftänbniffeS beS erfteren auf baS 91. 3:. gurücfgehen.

2>ie $rage ift nun, ob baS 91. 3., auf weld;eö ©efj unb ©rau

fid) fo fet>r berufen, für ober gegen fie fpridjt. 3)aS GrgebniS

ihrer Beweisführung ift ber §auptfad>e nach folgenbeS: geroiffe

tarnen (Bräutigam, §irte, 9(rgt, Grbe ?c.), bie 3efuö »on fid)

gebraucht bei ben ©pnoptifern, bie 9lrt unb 2öeife, wie er feine

3fjätig!eit, Bebeutung unb Söirffamfeit überhaupt unb befonberS

an eingelnen ©teilen barftellt, laffen als ©inn auch feiner fi;nop=

tifchen ©elbftauSfagen erfennen, bajj er fein Grfcheinen als bas

Grfcheinen 3>ehonnhö r feine ©egenroart als bie ©egenroart 3>eh°naf)3

t>om Bolf miH angefehen wiffen, weil non biefem im 91. 3. oft

wörtlich ober fachlich baS gleiche auSgefagt ift; baS fe£t norauS,

baff ?Sefu3, wenn er fo t>on fich rebete, einer „^ebooahibentität*

(©rau) ober „©ottgleichheit" (®efj) fid; bewußt war, bie als

wefentlicfjeS Bioment bie reale perfönlidje ißräejifteng in fich fdjKefjt

unb gwar als ewiges ©ein. Bon einer ins eingelne gehenben

SDarftellung unb Beurteilung ber ©e^@rau’fchen ©ä^e muh hier

felbftoerftänblich abgefel;en werben, eS fei nur furg folgenbeS l;er=

norgehoben. B^ngipiell richtig ift, bah auch fo, wie bei ben

©pnoptifern, GhriftuS nur reben fonnte, wenn er fich iu ©ott in

«inem gang eingigartigen BerhältniS ber Ginljeit unb ©emeinfd)aft

wufjte, wenn er fich non ©ott erwählt unb gefenbet wufjte nicht

wie bie altteftamentlid)en ®otteSfned)te
, fonbern als ber ©of)n,

bem alle 3>inge übergeben finb non feinem Bater, als ber ©of)n,

Per feinem innerften tiefften 2öefen nach allein oom Bater

erfannt ift, wie aud; er allein ben Bater nach feinem innerften

Sßefcn fennt. 3iefeS ©ohneSberouhtfein, weld;eS über baS Bläh

beS allgemein menfd;licf)en unb audh beS fpegieß tl;eofratifchen wie

propl;etifd;en BewufetfeinS weit l;inauSgeht, ift ber Gr!lärungS=

grunb für bie 3hatfa<he, bah 3efnS bem Bolle fich begeugte als
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ben fJJleffiaS unb als folget ben 9tnfprucf) erf)ob auf unbebingte

Eingabe an feine ifkrfon, als falber audf> bie 9JJad>t unb baS

Siecht fid> jufprad), Sünben gu »ergeben, ben Sßillen ©otteS in

majjgebenber 2öeife funbgutfjun , bereinft baS entfdjeibenbe ©erid)t

gu galten, unb roaS nod) anbere „ÜRedjte unb ©eredjtigfeiten" meljr

finb. 'ft biefeS SofjneSberoufjtfein baS 33eiüuptfein eines

befonberen 93erf)ältniffeS gu ©ott, baS mir uns als ein unoer=

gleidjlidj inniges unb ftetigeS gu benfen f)aben »on beiben Seiten,

»on feiten ©otteS roie oon feiten $efu, als baS 5$erf)ältniS einer

©infjeit unb ©emeinfdjaft, welche einem roirflid)en Sein beS Katers

im Soljne unb beS Sohnes im Sßater gleidjjtommt. Sermöge

biefeS 93erouf$tfeinS Ijat ^efuS gefagt unb tonnte er fagen alle bie

Söorte, nad) melden feiner Grfcf)einung unb ©egenmart, feinem

Reben unb SSirfen für baS SBolf bie SSebeutung gufommt, bie

©efj unb ©rau als ben tiefften Sinn
_
audj feines fpnoptifcfjen

SelbftgcugniffeS gefunben Ijaben, bie ÜBebeutung, bajj in if>m ^e=

fyooab gu feinem SSolf gefommen ift ober fein ®olf f)eimgefu<f)t

E>at. So roeit gel)t baS prinzipiell 3lidE)tigc an ben ©ef$ = ©rau’=

fc^en SluSfüljrungen
;
aber biefeS Stidjtige tjeroorgefioben gu fyaben.

ift nic^t erft baS ÜBerbienft ©rauS, roie ©efj eS if)tn nadfjrüljmt.

3)aS f)at wielnte^r — nur einfadjer unb fdjjlidjter, aber befto

anfprecljenber — berfelbe Sßeigfätfer betont, über ben ©efj fo

fdjarfeS ©eridjjt fjält, unb groar betont fdjon oor me^r als groangig

Satiren (ogl. Unterf. über bie eoang. ©efd)idE)te, Seite 431 ff.

577 ff.). 2BaS ©efj unb ©rau aus bem fpnoptifdfjen Selbftgeug=

niS ^efu fyerauSlefen , ift foroeit, als bis jefct ifjre Sluffaffung

beurteilt rourbe, unbeftreitbar. ^JrtnjipieCl »erfeljlt aber finb —
unb groar gerabe oom 91. 3. aus geprüft — bie Sdf)lufjfolger=

ungen, bie beibe aus iljrer nötigen Söatjme^mung gieren. 35er

Äern biefer Schlußfolgerungen ift, bafj es eine urfpri'tnglid) unb
roefentlid) göttliche ifierfon geroefen fei ober fein müffe, bie als

menfdfjgeroorbene fo gerebet t>abe , roie uns oon ben Spnoptifern

als Selbftgeugnis ^efu überliefert ift. ^Dagegen fpriefit, bafj nir*

genbs im 91. roeber ba, roo für bie meffianifd^e 3eit baS

©rfd)einen felbft, nod) ba, roo baS kommen feines ©e=
falbten für jene $eit in 9luSfidE)t geftellt roirb, gebadet ift an „eine

oon bem im .§immel oer^arrenben Sefioößh unterfdjiebene gött=
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Iicl)e ifJerfon" unb bcren 3Renfd)roerbung. Vielmehr ift eg an

jenen Stellen ijehoöah felbft, ber einige ©ott unb §err, ber ba

fommt; an biefen Stellen ber feiner Jperfunft unb ‘‘Jlatur nad)

menfchlidje ÜBteffiaS, ber ba fommt in bem Blamen beö £errn.

S>afj unb roie biefer alg foldjcr BJleffiag ein 3lmt unb 28erf $ef)o=

»al)g übernehmen unb alfo an beffen Stelle treten fann, bafiir ift

ein inftruftioeö Veifpiel bie oben befprocf)ene (SgccfjielfteHe oom

„Änedit Saoibg", beffen (Erfd>einen ber Prophet bod) fd^roerlicf)

fich gebaut 1>at alg bie Vlenfchroerbung einer göttlichen §t;poftafe.

ÜJfein ber, in roeld)em unb burd) roeld)en erfüllt roerben follte, roas

„©ott oorjeiten manchmal unb mancherlei 2öeife gerebet tjat ju

ben Tätern burch bie fßropl)eten", ber mar ober alg biefen befannte

fid) (Sfjriftuö. Unb mie fam er unb fonnte er baju fommen, in

biefer 2öeife oon fid; ju reben ? SSSeil er fich muffte als ber Sohn,

bem alle Singe übergeben finb oon feinem 33ater — aber biefe

napnftomc braucht nid;t erfolgt ju fein in einem »orirbifchen

Sein bei ©ott. SBeil er fich nmfjte alg ber Sohn, roelcher allein

bem Später befannt ift unb ihn fennt — aber biefeS kennen beg

3$aterg, roeldjeg bie Voraugfejjung ift für bie Offenbarung bes

SSaterg burch ben Soljn, braucht nicht bie (Erinnerung
5
U fein an

oorjeitlid) ©eljörteg unb ©efdjauteg. ©eroif? biefeö 2öort SERatth-

11 , 27., roeld)eg einen £>öf)epuntt bcS Selbftjeugniffeg 3jefu bebeutet.

Hingt jol;anneifch, aber eg lautet nun einmal nicht johanncifd),

unb bah eg johanncifd) b. h- tm Sinn einer hoppelten (himm=

lifchen unb irbifchen) 9Birflid;feit beg Sohnegoerhältniffeg oerftan=

ben roerben m ii f f e , bag ift roeber aug bem 31. S. noch aug ben

Spnoptifern, biefe oon jenem aug erflärt, ju erroeifen. (Eg ift

ber auf (Erben roanbelnbe ^tfug, ber fich Sohn nennt unb fid)

als bem Sohn eine fo unoergleidjliche SBoHmadjt unb SBürbe ju=

fchreibt. 3tber bah bem (Srbenbafein biefeg Sohneg ein §immelg=

bafein oorauggegangen fei unb er aug biefem in jeneg eine gött=

liehe -Jlatur fei’g mit, fei’g ohne xfvrnmc ober xovtbii; göttlicher

(Eigenfdjaften mitgebracht habe, bag fteljt einmal nicht ba alg ein

2Bort $efu unb muh jebenfaUg nicht if;m in bem Sinn ober

öerouhtfein gelegen fein alg er fo fprad).

* fRehmon roir nod) jroei roeitere fpnoptifcf)e Söorte, bie

3>efus auch Vollgefühl feiner SSürbe gefprochen hat, nämlid;
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Üftattf). 13, 17. unb 26, 64. ! $ie erfte Stelle wirb fcfiroerlicb befagen

füllen, bah bie ^ßrop^eten unb (Beredeten ©erle einer menfch1

geworbenen göttlichen ^ppoftafe ju fehen unb beten ©orte ju

hören begehrten. 35ie jtoeite Stelle aber oerlegt baS Äommen
beS ©enfchenfohneS in ben ©ollen beS Rimmels, alfo oon oben

her, in bie gulunft, ohne bah ©i^en 5ur Rechten ber Straft

als ber uranfänglidje Stanb beSfelben bejeugt ift.

2llfo bafür, bah com 21. %. aus im fpnoptifdf>en Selbftjeug=

niS, lefjtereS rein für fidf) b. h- ohne 9iüctficf)t auf baS jof)annei=

fche betrachtet, ba§ ipräesiftenjbewuhtfein 3e fu ju fonftatieren fei,

bafür ift auch oon ©eh unb ®rau ein überjeugenber Beweis

nicht erbracht worben. @8 ift oielmehr alljulühn oon beiben, aus

einzelnen fpnoptifdjen 2lu§fagen 3efu über bie Bebeutung feiner

Berfon unb ben Inhalt feines ©irfenS ju fliehen barauf, bah

ber Stebenbe baS Bewuhtfein wefentlicher ©ottljeit unb bamit

auch realer ^räejiftens in fich getragen ha^«* Unb oor folch all-

jufühnem Schliefen hatten fönnen beibe beioahrt bleiben burch

eine hoppelte Beobachtung, welche in negatioer unb pofttioer ©eife

gegen ihre Folgerungen fpricht. GS ift einmal ü^atfadfe, bah

FefuS auf ftch im Verhältnis jurn Voll niemals baS altteftament

liehe VerheifjungStoort $ehooaS anwenbet „ich will ihr ©ott fein

unb fie füllen mein Voll fein." 35aS geht benn hoch immer noch

bebeutenb hinaus über aKeS baS, toaS in ben Flamen „Bräutigam,

.<?irte, 2lrjt" jc. liegt unb liegen lann. Sobanit toerben wenig;

ftenS für eine oernünftige Betrachtung bie Grgebniffe einer Gjegefe

nicht beftehen lönnen, welcher ein ©afsftab ju ©runbe liegt, beffen

allgemeine 2lnroenbung ju 2lbfurbibäten unb ©onftrofitäten führen

würbe. Ü)a8 ift aber ber Faß bei ber ©eh=©rau’f«hen ©etf)obe,

benn biefelbe, folgerichtig angewenbet j. B. auf baS ©ort 9Jlatth-

10, 40. ober $ioh. 21, 15 - 17. würbe in auffteigenber 9teif)e juerft

bie GhriftuSibentität unb fchliefjlicb gor bie Fehooahibentität ber 2lpo=

fiel, fpejiell beS ißetruS, als Sinn biefeS ©orteS ergeben, ©eiter

lann gegen ©eh unb ©rau bemerft werben, bah 8- bie Selbft=

bejeichnung ^cfu als „2tr$t" nur oon ©rau, bie als „Grbe" nur

oon ©eh in oben befdjriebener ©eife oerwertet wirb. Gnblich

bei manchen ihrer 2luSführungen lommt einem unwiWürlich ber

©ebanle : was hat benn baS mit ber Bräejriftenj Gh^fti ju fchaffen?
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©o fdfjeint benn bem 3$erfaffer als ©d)lu|urteil über bie ©eß-

©rau’fcfje 3luffaffung fein anbereS richtig ju fein, als bas: nid)t

baS 31. 2:., jebenfatlS nid»t allein baS 31. £., fonbem aud) fd^on

baS joljanneifdfje ©elbftgeugniS $efu unb baS auf biefeS jurüd=

gefjenbe firdjlidje $ogma non ber $erfon Sljrifti lagen biefen

beiben Geologen, roenn fie’ö aucf) nidE)t 2Sort tiaben roollen, im

§erjen unb im ©inne, als fie bie ©pnoptifer burdfpoanberten

;

unb roeil fie aud) in biefen einen (EfjriftuS mit ißräejiftenjberoufjk

fein, ber ifjnen aber a priori ber gefcf)id)tlid)e ift, fugten, fo f)aben

fie i£jn audf) fdfjoit gefunben aber mit §ilfe einer ©jregefe, roeldffe

allgemeinen SöeifalX faum finben roirb. ÜDenn, bajj aud) ein

menfd^geroorbener (bieS 2öort aber bann ernftlic^ b. t). biblifd)

oerftanben) ©otteSfol)n fo l)ätte reben fönnen, roie in ben

©pnoptifern gefdjrieben fteljt, baS ift unbeftreitbar
;
aber unberoiefen

unb unbeweisbar ift, baf; nur ein foldjer ©otteSfofyn roirflidf)

fo reben tonnte, unb baS eben ift’S „quod erat (ober oielmefyr

tro£ ©ef( unb ©rau immer noct) est) demonstrandum.“ 35age=

gen roirb baS fpnoptifdfje ©elbftjeugnis ^efu burdjauS rtid^t oer-

ftirjt oon benen, bie baSfelbe auffaffen als baS $eugniS eines

feiner ©enefiS unb ©ubftanj nadj menfdf)lid)en ©ubjeftS, roeld»eS

in feinem innerften ©elbftberoufetfein bie ©eroifcljeit beS meffiani=

fdfjen 33erufS unb ber meffianifdjen 2Bürbe trug, roenn nur biefeS

©elbftberoufetfein anerfannt roirb als baS 33erou|tfein etneS ein-

zigartigen ebenfo innigen als ftetigen perfönlidien SebenSoerbanbeS

mit ©ott, roann unb roie nun biefer 3Serbaitb im (Erbenleben ijefu

mag gefegt roorben fein.

9JJögc baS lange SBerroeilen bei ©efj unb ©rau barin feine

(Entfcfjulbigung finben, baj} es fid) um eine überaus roidjtige ©adf)e

fjanbelt, bei roeldfjer, roie bei allen roiffenfdiaftlicfjen Streitfragen,

baS ®ort gilt „audiatur et altera pars!“

5. Seichter unb fdjneßer lann bie grage nac^ ^em ®'nn

jol)anneifcf|en ©elbftjeugniffeS ^efu erlebigt roerben bejüglid) beffen,

um roaS eS fic^ Fjier fjanbelt. (Einmal lauten, um glcid) auf bie

§auptfadje ju fommcn, bie jofjanneifdjen ^käejiftenjauäfagen 3>efu

fo beftimmt, bafj eine 3lbfd)roä$ung berfelben für eine unbefangene

(Ejegefe bod) eigentlid) ausgefdjloffen ift. $ann aber ift eS bem

33erfaffer roefentlid) barum ju tfyun, in überjeugenber SÖeife ju
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fdjreiben für bicjehigett, welche aus eregetifcfjen unb bogmatifd)en

©rünben bie ^räejtftenj Ghrifti alä ©laubenöartifel behaupten

müffen glauben. 'DJiit ihnen eine ÜJerftänbigung ju fudjen , wäre

aber »on »omherein „oerlorene Siebesmüf)", wenn nicht bie SBorte

beö johanneifdjcn Gf)riftu§ in ihrem 3>oHfcin gewürbigt werben,

^^atfac^e ift ja, baf? baä nicht immer gefehlt, unb e§ finb inä=

befonbere Sb'ermittelungötljeologen , unter ben neueren SBeifj unb

»or allem Sepfdjlag, unb zwar beibe in ihrem „geben ^efu",

ineldje ben joljanneifc^en 6 t)ri|tu§ nid)t rooHcn fagen laffen, waö

er wirftidj fagt, aus ©rünben, bie f)ier nicht ju erörtern finb.

dagegen ift cö unter ben eigentlich fritifc^en Theologen befonberö

roieber 3Beigfäcfcr, ber in feinem „2lpoftoIifd>en 3e*talter" ofjne

Slbfdjmiidjung baö jofjanneifche ©elbftjeugniä 3>efu 8U feinem 9ted)te

fommen lafjt. 2Baä ift nun ber wirtliche ^n^alt unb Sinn biefes

3eugniffeö bezüglich ber ^räejiftenj Ghrifti? Äein anberer, alä

ber, bafj Sefnö fich al§ bem eingebornen ©ol)n ©otteä unb 9Jien=

fchenfoljn eine reale perfönlidje ^räejiftenj jufc^reibt, beren §err-

lid^feitsftanb er »erlaffen Ijat, um auf Grben ben ÜJienfchen ju

»erfünbigen, was er efjebem bei ©ott gehört unb geflaut hatte.

28enn nun im Prolog be£ Goangeliumä ber ©djlüffel ju finben

ift für bas richtige 3Scrftänbniö biefer eigentümlichen ©elbftbar=

ftellung Ghrifti , bann ift ber auf Grben tnanbelnbe Gljriftus bes

Johannes nicht mehr ber erfchienene menfd)liche 9Jleffia§ ber ©9
=

noptifer, fonbern ber fleifdj= ober inenfd;geworbene göttliche Logos,

»on bem auö Sicht unb Seben ben !ölenfchen ft<h mitteilen. Unb

e§ ift wot)l faum anbers ju benfen, als bafj im ©inn bes Goan--

geliften baö »on i(;m gegebene Gfjriftuöjeugniö im 3ufammenl)ang
mit ber hoch nicht umfonft bem ganzen Goangelium »orangefteQten

Logos-Sehre foll oerftanben merben. ^ebenfalls ein .frauptmoment

berfelben, bie ^räejiftenj als göttliche ^ppoftafe, ift zugleich auch

ein öauptmoment beö Ghriftuöjeugniffeö im G»angelium, unb wenn

aud; nur ber Prolog bas 25ort enthält „o h>yoc crup£ r/evtru"

unb ber johanneifche Ghriftus felbcr fich nicht als ben fleifd)-

geworbenen Logos bezeichnet, bie lyleifchroerbung be$ Logos muf$

hoch geitlid; unb öe^ljalb wohl auch fachlich mit bem ?lu§gehen

beö ©ofpieö »om Später jum 3 ,t,ecf be3 ÄommenS in bie 3Belt

Zufammenfallen, unb wa§ bergleid)eit Slnflänge be3 johanneifcheji
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GljriftuSgeugniffeS an ben $nl)alt be§ ißrologS nodf) mef;r finb.

9BaS alle 23erfud)e, bie ißräeriftengauSfagen beä eierten Goange;

liuntS im ©inn einer blofj ibealen ^räejifteng Gfjrifti gu »erfteljen,

fd;ettern madfjt unb tnad)en mufj, ift bie Üf)atfad)e, bafi bie £>err=

lidjfeit beä oerflcirten GljriftuS begeugt wirb als bie §errlid)feit

beS oonoeltlidfjen GljriftuS, bie £errlid)feit beS »erflärten GljriftuS

aber groeifelSoljne als eine mit perfönlid)er Ggifteng oerbunben gu

benfen ift.

6. Raffen mir bie bisherige SluSfüljrung gufammen, fo ergiebt

fid) golgenbeS

:

35er fpnoptifdje Gl) riftu 3 ift jebenfaüS einmal ein

Gfjriftue ofpie beftimmt ausgefprodjeneö ^räejriftengberoujjtfein, unb

fein 3eugniS, für fid) betrachtet unb oom 31. %. aus »erftanben,

ift roeber als gefammteS nodf) in eingelnen ©teilen berart, bajj aus

bemfelben ber ^räejiftenggebanle mit Sicherheit als ein utirflid)e3

DJtoment beS ©clbftbeumfstfeine Jjefu nad;geroiefen ruerben fann.

^Dagegen ber jolianneifdfje GljriftuS ift ein Gf)riftuS mit

auSgefprocfjenem ißräejiftengberoufitfein, wenn baS aud) nod) lange

nicht bebeutet, bajj baS JBefen ber präejiftenten Logos- ober

©ofjneSfyppoftafe in gleicher 5Beife gu benfen ift tt>ie bie $lird)em

lel)re baS 2Befen ber groeiten s$erfon in ber GJottljeit, Cüotteö beS

©ofjneS, beftimmt, nod), bafi ber auf Grben roanbelnbe Gfyriftus

beS inerten Goangelium berfelbe ift mit bent ©ottmenfefjen ber

$ird)enlcl)re. 3)a3 barf immerhin — l)ier natürlich ohne fpegielle

33egrünbung — f)eruorgel)oben roerben gegenüber einer 3luffaffung,

bie ofpie weiteres ben jof)anneifd)en unb firdjiidben GfyriituS iben-

tifigiert, oergeffenb ber Befjrentioidlung ,
bie gmifdfjen beiben liegt.

7. SDiefe üfjatfacfje nun : SDer fpnoptifdje GljriftuS ein Gljriftuö

ofjne, ber jol)anneifd)e ein Gljriftus mit auSgefprodfjenem ifircL

ejiftengben>u|tfein — erforbert eine Grflärung. Diefe Grflärung

wirb oon ber fritifdjen Geologie baf)in gegeben, bag 3e fuö felbft,

ber utirflidje 2>efuS ber @eidf)id)te, fid) weber als präeriftent begeug^

nodf) als präeriftent gemußt f)at, b. I). alfo, bafi ber fpnoptifd)e

Ghriftuö, im obigen ©inn aufgefafet, ber gefd)id)tlid_)c ift, bie ißrib

ejifteng beS joljanneifdjen GIjriftuS bagegen ber df)riftologifd)en

3lnfcl)auung beS oierten Goangeliften entflammt, es mag nun biefer

ber 3lpoftel 3°f)anncä geiuefen fein ober jemanb anberö.
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3)ie in biefer Söfung be§ fpnoptifdj:jol)anneifd>en ^ßroblemö

gegebene Sluffaffung roirb, foroeit e§ fidj babei fyanbelt um bie

§rage ber ^räejiftenj Gf)rifti, roefentlid) auf folgenbe Grroägungen

ftcE> ftü^en, bejro. ju ftii^en oerfudjen.

©eljen mir etroaS näfyer barauf ein!

®ie ©efd)id)tlid)feit beö jof)«nneifd)en ©elbfaeugniffeS $>efu,

fpejieß ber '’ßräejiftenjauafagen, ftcljt ber trabitionellen 2luffaffung

u priori feft. 2>iefe ©efd)id)tlid)feit oorauSgefefct, ergebt fidj eine

hoppelte ^rage. GrftenS bie : marutn t)at !Jefu3 , menn roirflidj

ber iflräejiftenjgebanfe ein Moment feineö ©elbftberoufjtfeinö mar,

biefem ©ebanfen niemals bei ben 2lnläffen unb in ben fällen

feiner fpnoptifdjen Sluäfagen einen fo beftimmten Sluäbrud gegeben,,

mie bei ben Slnläffen unb in ben fällen feiner jofjanneifdjen Sluöfagen ?

G3 fönnte nämlid) in abstracto alä möglich angenommen roerben,

bafj 3efu§ au§ irgenb einem ©runb abfidjtlid) ba§, roa§ er in

feinen jof)anneifcf)cn Sieben bireft auSfprad), in feinen fpnoptifcfjen

nidjt berühren unb ermähnen rooffte. Ober fönnte — mieberum in

abstracto — at§ möglid) angenommen merben, bafj 3efu$ einfadj

nicf)t barauf fam, bei ben Slnläffen feiner fpnoptifdjen HuSfagen oon

bem ju reben, roa§ in feinem jofyanneifdjen ©elbftjeugnie fo oft

roieberfefjrt. Gine britte 2Jföglid)feit märe nod) bie (bei ber ©efj;

©rau’fdjen Sluffaffung anjune^menbe) , bafj 3>efu$ *n ben fpnop=

tifdien Sieben feine SBräejriftenj , menn auctj nid>t au§fpredf)en
, fo

bod) anbeuten unb nafjelegen roollte in einer für ber ©acf)e fun=

bige 3uf)örer unmifioerftänblicben 2ßeife. In abstracto fönnen

biefe brei SOiöglid)feiten behauptet roerben. $iefeiben, oor allem

bie britte, aber aud» bie beiben erften als, roirflid) ju benfen, roirb

bem nid)t fo leicht gelingen, ber fi$ ernftlid) befinnt über bie

$rage: mie fam eS unb fönnte eS nur fommen, bafj 3efuS fei’8

abfidjtlid), fei’ö unabfidjtlidj in einer ganjen, toafirlid) nidjt fleinen,

Sieifye oon fällen mit feinem 2öort einer ©ad)e Grroäfptung tfiut,

bie in einer anberen audj nidjt gerabe fleinen Steife oon füllen

auf fo beftimmtc 2Beife jur ©pradje fommt? Gin ©runb für

biefe auffaHenbe £f)atfacf)e läfjt fid^ befonberS beSf)alb ferner

benfen, meil auf bie fpnoptifdjen toie auf bie joljanneifcfien Sieben

3>efu, fo mie beibe überliefert finb, baS 2öort DeS §erm Solj.

18, 20. 2lnmenbung finbet. GS finb ja bod) beibemal öffentlüfje

3eugniffe, aud) bei ben jof>anneifd>en 2$räeEiften*auSfagen bie 3u^
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tjörerfcbaft mcift beftebenb auä bcm Volt unb ben Jüngern ober

aus biefen allein, bie SKttnaljme einer efoterifcben Sehre Jfefu alfo,

bie nur oor ben $jjngern ober gar nur oor einzelnen inenigen

Jüngern n>äre oorgetragen worben, gerabe für bie tvabitionelle

2tuffaffung au3gefd>loffen.

Von ben Vertretern biefer ift aber aucf) nod) eine anbere

fcfnoierige $rage ju beantworten, welche eigentlidj bie entfd>eibenbe

ift, bie $ragc nämlid), warum benn bie ©pnoptifer feine einzige

jol)anneifd)e ifkäejiftenjauSfage aufgenommen unb überliefert buben.

2llfo $jefu§ Ijut wirflicb, wie im oierten Soangeliunt über:

liefert ift, oor bem Volf ber $>uben unb oor ben Jüngern me^r=

mala eine reale perfönlidje ^räejiftenj fid^ jugefdjrieben. 2öie

tonnte eS bann nur gefaben, bajj bie fpnoptifcben Eoangelien

feine einzige fold^e Sluäfage $jefu enthalten? Erfte Vtöglicbfeit:

3)ie Erinnerung an biefe 3lu3fagen war an bem Drt, wo, unb in ber

Seit, ba bie fpnoptifdjen Eoangelien entftanben, ba§ erfte nach

trabitioneßer 2(nna^me als ÜBerf eines 2lpoftelS, baS jweite unb

britte als 2öerf oon 2lpoftetfd)ülern, gänjlicb erlogen, fo bajj bie

Vpoftel nichts mehr baoon wußten, bejw. in ber oon ihnen auS=

ge^enben münblic^en unb fdjriftlidjen Ueberliefcrung baoon nichts

fid) oorfanb. 21ber einerfeits buben bie ©pnoptifer eine Vtenge

oon 9teben unb ©orten $efu überliefert, unb anbererfeits bat

Johannes, wenn er baS 4. Eoangelium gefcbrieben, jene 2luS-

fprücbe ins b ö<^fte 2Uter *m ©ebädbtniö gehabt, ober

fanb ber oierte Eoangelift, wenn er nit^t ber 2lpo|iel ^fo^anneö

war, folcbe 2luSfagen oor als wefentlidben Veftanbteil ber ibm

fpejieß $u ©ebot ftebenben Überlieferung.

Söarum buben nun nicht wie Johannes auch bie übrigen

jünger biefe ©orte in ber Erinnerung behalten, befonberS oon

ben 2lbfd)ieböreben h^r? Ober warum but nicht jumal 2ufaS,

als er alles oon 2lnbeginn erfunbete, auch nur eine einige ber

jobanneifcben VräeEiften^auSfagen in ber unmittelbar ober mittel:

bar apoftolifcben Überlieferung oorgefunben? !3ft «8 benfbar, bajj

nur eben ^bunneS fidj bie ©orte merfte, bie bodt> oor

aßen Jüngern unb oor oielem Volt gerebet butte oon feiner oor=

weltlichen $errli<hfcit beim Vater? ober 'oafj nur in ber Über:

lieferung, welche bem oierten Eoangeliften jugänglid) war, foIcf>e

'It)coI. Stubicit a. 28. IX. 3al)r0. 18
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©orte 2>efu fidj erhalten Ratten? 3 ,Deite ©ö glich feit: ben

©tjnoptifem waren wol;l bie joljanneifchen ^räeEiftenjauöfagen

Sefu befannt, fei 0 auö unmittelbar apoftolifdjer Erinnerung, fei’ö

auö mittelbarer apoftolifdjer Überlieferung; aber fie ^aben eben,

fei’ö abficfjtlid) fei’ö unabficbtlicf)
,

jene Sluöfageit in it>re E»an=

gelienfdjriften nicht aufgenommen, alle brei nicht, nod) aud; nur

einer »on ihnen. ©arum aber baß, baff biefe ©orte $>efu fold;es

©djicffal treffen mu|te, eö fei ^fälliger ober ruidfürlic^er ©eife?

Zufällig fann’ö bod) beinahe nicht fein, baff bie ©tjnoptifer in fo

gemeinfamer ©eife »on ben jofjanneifdjen iJiraepftenjauSfagen,

wenn biefelben ihnen alö ©orte Jiefu befannt rcaren, Umgang

genommen l)aben. ©ar ti aber 2lbfid;t, bann Ijaben bie ©pnop=

tifer, toie etwaö berb aber offen öaupt in feiner 9fejenfion beö

„Seben 3efu
" oon Sepfdflag fid; auöbrücft, einen Xeil beö 3eu9:

niffeö 3efu unterfdjlagen , unb marum unb woju fie baö getfjan

Ijaben, läjjt fid; nicht red)t benfen. Üllfo bie johanneifdjen ^rä'

eriftenjauöfagen, wenn gefdjicbtlid) alö wirfliche ©orte 3efu, enri

meber ben ©gnoptifern unbefannt ober befannt — wenn jence,

abgefehen »on 3oljanne§ ober bem »ierten Eoangeliften »erfd)i»un =

ben au© ber apoftolifdjen Erinnerung unb Überlieferung, toenn

biefeö, unabficbtlicf) übergangen ober abfidjitlicf) »erfcf>t»iegen —
in abstracto fann ja am Enbe bie 9Jlöglid)feit »on allebent behauptet

werben. 2lber bie §ruge, warum beim mit ben $räepftenjauö=

fagen 36fu e© fo geben fonnte ober mu^te, ift in befriebigenber

©eife nicht beantioortet nod; 51t beantworten unb wirb jtufammen

mit ber $rage, warum überhaupt baö Selbftjeugniö, ja fddiefjlid)

bie ganze ©efd;id;te Jjefu im »ierten Eoangelium fo eigentümlich

bargeftellt fei, ben jof;anneifd;en Ebriftuö gegenüber bem fpnop=

tifchen für eine gefcf)id;tlid;e 23etrad;tung immer zweifelhaft machen.

35enn — bae ift fdjliefjlid) entfd;eibenb — währenb ber fpnop=

tifche El;riftue alö ber erfd;ienene 'Dleffiaö, ber er fein will, ben

3ufammenhang mit ber altteftamentlichen Prophetie unb bamit

mit bem gefd;icf)tlicbcn 33obcn, auf bem er ftef)t, bewahrt, weift

ber johanneifche Gbriftuö bagegen 3ü8 e aui /
bie 156,11 2.,

fpejiell bem altteftamentlichen föleffiaäbilb, fremb finb unb in ähw
liehet ©eife bod; eigentlich 1,ur fid) finben im religionö=philofopf;i=

fchen ©i;ftem i l 0 d

,

beö aleranbrinifchen ^uben. ©enn
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nämlich ber Prolog rticf»t nur jum geitoertreib bent »ierten @»an=

gelium »orangeftellt ift, bann barf ja mu| wof)I gefagt werben:

bie Sprache be« Prologs »errät ben »ierten ©oangeliften , ni<ht

jwar fo, bafj wir barauS entnehmen fönnen, wer er war, aber

fo, bafj wir barau« entnehmen fönnen, wa« if)m Ghriftu« war,

nämlich ber fteifchgeworbene Logos. 2)iefe tyee fontmt ber ©adje

nach jum 2lu«brutf in bem jofyanneifdjen ©elbftjeugni« Jjefu,

währenb fie bem fpnoptifd)en fremb ift, welche« Berhättni« aber

nicht jene«, fonbern biefe« geugniS 3efu, im oben auSgefüfjrten

©inn »erftanben, al« ba« gerichtliche 3eugni« be« gefd^icfjtlid^en

Gfjriftu« erfdjeinen läfjt.

©diwarj auf roeifj ftefjt ja freilich nirgenb« getrieben, bafj

ber »ierte ©»angelift, wer er nun gewefen fein mag, bei ipfjilo

in bie ©<hule gegangen fei unb au« beffen ©Aftern feinen Logos-

Begriff unb, wa« mit bemfelben jufammenfjängt in ber 3fnfd^au=

ung »on ßfjrifti fflerfon unb 2Berf, geköpft fjabe. Sfber bie

2lnnal)me ber philonifdjen Jperfunft be« jo^annetfcfien Logos

erftärt für bie gerichtliche ^Betrachtung ben »orliegenben Üf)at;

beftanb in ber befriebigenbften 2Beife, unb barum ift bie wiffew

fchaftliche Berechtigung biefer §t)potf)efe aufjer altem Zweifel, wenn

e« überhaupt juläffig ift, mit .£>ppotf)efen ju operieren. 2) e r ©n=

roanb jebenfatt« ift hinfällig, fßh^0 fel&fl fenne unb lehre eine

^teifch= ober SJfenfchwerbung feine« Logos weber al« möglich nod;

al« wirtlich, be«halb fei bie 3lbleitung be« jotjanneifchen Logos

,

»on iPh*l° unhaltbar. 2>enn, wa« Bhifo felbft nicht that, fonnte

ein diriftlicher ©chriftfteller »om ©tanbpunft feine« ©tauben« an

©hriftu« au« thun, nämlid) bie Logos -Sehre mit entfpredienber

SJfobififation auf eine gerichtliche ^erfon, eben auf bie fßerfon

ßhrifti, übertragen.

fDiefe fritifche üluffaffung, welche einer Berbannung be«

egiftenggebanfen« au« bent ©elbftjeugni« 3efu unb, fonfequent

burdjgefüljrt , au« ber Ghviftologie überhaupt glei<hfommt, wirb

»on gegnerifdjer ©eite gerne al« unmöglich ober willfürlidj h*n=

geftetlt. SDafj fie ba«, bie gange $rage 00m gefd)id)t«wiffenfchaft:

lidien ©tanbpunft au« betrachtet, fei, follte aber je$t nicht met)r

behauptet werben. ®enn auf biefern ©tanbpunft geht e« nicht

an, bie fragen ber biblifdjen ©cfchid;te unb Geologie cinfad) auf

ed by GoogleDigiti;
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bem 2öeg ber Slbbition ju löfen, b. h- fo, bafj beifpielSroeije jh

bem fpnoptifcfjen ©elbftgeugnis ^efu baS johanneifcfie mit ober

ohne Kopfzerbrechen ^injugeredjnet mirb. 2luf bas tommen ja

unb müffen fd)liefeli<^ alle Jlerfuche hinauSfommen, bie bem fpnop=

tifch=johanncifchen Problem gegenüber auSgehen non einem ©chriffc

prinjip, melches burch ben ^Begriff ber ©chriftinfpiration ober beS

©chriftorganiSmuS im hergebrachten ©inn normiert ift.

0b nun biejenigen, bie oon biefem ©chriftprinjip au$ ben

(ShriftuS mit ^räeriftenj als ben gefd)ic^tlid;en fefthalten, recht

haben mit bem Sa$. baff ber ßhrMtuö ohne ^räepftenj, roie ihn

bie tritifche Sth«ologre als ben gcfchichtlichen behauptet, für ben

Gilauben roeniger Sebeutung unb 2öert höbe, barüber mögen noch

einige ©äfje folgen.
*

II. Sogmatifdjeg.

1. GS ift jroeifell)aft , ob jemals, fo lange eS eine eoange-

lifche Kirche nnb 2:hc0^°9* e auf Grben giebt, aufhören toirb ber

©treit um bie ©efchichtlichfeit beS johanneifchen ©elbftjeugniffeS,

fpejieß ber johanneifchen ^räeriftenjauöfagen 3jefu, bejro. über-

haupt um bie ipräesiftenj Gh^f1*-

2. GS ift bieö barum jmeifelljaft, weil bie ©teßung jur

$rage ber iflräejiftenj (Shrtfti bebingt ift burch bie ©teßung jur

Kirchenlehre unb jur ©d^rift unb in biefer SBejiehung baS 3u=

ftanbetommen einer Ginigung fämtlicher eoangelifchen Theologen

nicht als fidler angenommen merben fann.

3. ®iefe ©teßung ift jur 3eü eine fo oerfchiebene, bafj

a) auf ber einen ©eite unter 33orauSfe§ung ber ©efchichk

lichfeit beS johanneifchen ©elbftjeugniffeS $efu einer= unb beS

normatioen GharalterS fämtlicher lehrhafter SluSfagen beS 91.

über GhriftuS anbererfeitS beffen fßräejriftenj als ein articulus fidei

fundamentalis behauptet unb mit aßem 9lad)brucf oerteibigt mirb

;

b) auf ber anbern ©eite bie ^räejiftenj CShrifti tro| ihres

SejeugtfeinS im oierten Goangelium unb im übrigen 91. X. als

ein auS ber 9Iad)roirfung oon 3eitoorfteßungen gerichtlich 3U

erflärenbcS theologumenon aufgefajjt unb befjanbelt mirb ohne

fßüdficht auf bie folgen, roelche auS biefer Sinnahme fich ergeben

für bie firdßiche CShriftologie unb ftrinitätSlehre.
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4. $ie ejegetifclje mtb fjiftorifc^-fritifc^e $tmbamewtierung bet

unter 3b »orgefüf)rten Stnfic^t mürbe fpejiell bejüglic^ ber joljam

neifcfyen ^ßräeEiftenzauSfagen in 2lbfd)nitt I ber $auptfa<f)e ju geben

nerfucfjt. 3u9^e*^ ^aben bie Vertreter biefer 2lnfid)t jidf) ju oer=

teibigen gegen gegnerifdtje ßimoenbungen bogmatifdjer 2lrt, toeldje

im n>efentlid)en auf folgenbe brei ©ä$e IjinauSfommen.

5. @3 roirb »on ben Vertretern ber ^räeEiftenz=Sf)riftologie

behauptet, bie Seugnung ber i^räejifteng Gfyrifti Ijebe auf:

a) bie ©eltung ber df)riftologif<f)en ©ä$e beS VefenntniffeS

unferer eoangelifcljen Äirclje;

b) bie ©eltung beS proteftantifdjen ©d^riftprinjipö

;

c) bie göttliche 28ürbe ßljrifti als beS ©ofyneS ©otteS unb

(Srlöfcrö ber 3Kenfd(jen.

6. Vezüglid) 5a ift ju fagen, bafj eben baS proteftantifdje

©d)riftprinjip bie Prüfung eines jeben fird)lid)en VelcnntniffeS

unb aller ©ä$e beSfelben geftatte, ja gebiete, bafj alfo ein eoan=

gelifd)er Sljrift unb Geologe, fo lange er auf ben Flamen eines

folgen 2lnfprud) mad)t, nid;t in unbebingter unb unbegrenzter

2Beife an bie fiefjre feiner Äirc^e fidf) bürfe gebunben toiffen ober

fiel) binben lafjen.

7. SaS proteftantifc^e ©c^riftprinjip bebeutet »or aEem, bafe

man bie ©dfyrift nehmen foE, roie fte ift. ©o genommen, fteUt

fie fidf) in iljren fog. ©efd)id)tsbüd)ern als eine ©efcf)id()tSqueÜe

bar, melier gegenüber ftdj bie $rage ergebt, ob bie fgftorifdje

Äriti! ein 9ied)t an bie Vibel l)at ober nidjjt.

8. 28er biefeS $Redf)t beftreitet, ber mirb in bogmatifd);

apologetifdjcm ijntercffe baS fpnoptifdje unb jofjanneifdie ©elbft=

Zeugnis ^efu jugleic^ als gefd)id)tlidj feftljalten unb nid)t aEein

ben iotjanneifdjen
,

fonbern audj ben übrigen neuteftamentlicben

2ßräejiftengausfagen normatioe ©eltung juerfennen.

9. 28er bagegen baS 9tedt)t ber fjiftorifcfjen Ävitif an bie

©d;rift anerfennt unb fidf) oon ber ^altbarfeit unb Vidjtigfcit ber

trabitioneEen SöfungSüerfudje nidjt überzeugen fann, ber mirb bie

©teEung jur $rage ber ©efd)idjtlid)feit ber jofyanneifdjett

esiftenzauSfagen bezro. überhaupt zur ber ^räefiftcnz Gljrifti

freigeben.
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10. darüber, roie einer eS bejüglicb <Punft 8 unb 9 galten

will, entfcfteibet in le^ter ^nftanj fein cfyriftlid) = proteftantifdjeS

©ewiffen, alfo ein fubjeftioer $txftor, ber nicfjt bei allen in gleicher

fRidjtung unb 9Beife ftd> gcltenb mad)t.

11. deshalb ift bie entfdfjeibenbe f$rrage eine hoppelte:

n) ift bie 2tnerfennung beS fpnoptifdjen (E^riftuä, benfelben

im oben (2lbfcf)nitt I) ausgeführten ®inn ocrftanben als (E^riftuä

Sioar oljne 'fkacriftenjauSfagen unb and) ofjne ^räejiftenjbemufjL

fein, aber als (5 fjriftus mit bem 33eroufitfein eines einjigartigen

<Sinfjeitöoer£>ältniffe§ unb SebenSoerbanbeS mit ©ott, ift bie 2lner=

fennung biefeS (Eliriftuä ©laube ober nidjt?

b) ift bie Seugnung ber ^iräejiftenj (Efprifti zugleich Seugnung

ober audj nur 2lbfd)n)äd)ung ber göttlidjen Söürbe Gljrifti als

beffen, in toelcf)em mir 9Jlenfdjen bie ooHfontmene Offenbarung

©otteS unb bie Grlöfung oon ©ünben haben?

12. darauf ift ju antroorten:

a) $)ie 2lnerfennung beS fpnopiifdjen G^riftuä ift ©laube unb

jmar pofitioer ©laube, ba ein roiffenfdjaftlid» ^roingenber SerociS

für bie objeftioe Realität ber im ©etbftjeugnis $efu ium 2luS=

brud fommenben Sljatfadje feinet ©ohneSberoufjtfeinS nicht erbracht

merben fann, oielmehr baS eigentlidje unb entfdjeibenbe SJlotio

für ben ©lauben an ben fpnoptifcjen (EjriftuS als ben So^n
©otteS in bem ftttlidj=religiöfen SebürfniS ber unbebingten ©idjer=

ftellung beS unoergleidjlicjen ©ejalteS ober SBerteS ber s$erfon

bcS gefdjidjtlicjen GjriftuS liegt.

b) 2lbgefejen baoon, bafj bie firdjlicje Selfre oom ©ottmen^

fdjen bem SBortlaut unb ber ©acje nad) foroofjl bem jojanncifdfjett

©elbftjeugnis 3efu “I8 auch bem GjriftuSjeugniS ber Slpoftel

fremb ift, bietet bie 2luffaffung Gjrifti als beS ©ottmenfdjen, b. h-

bie 3«,cinaturenlejre in feiner SBeife eine mirflidje 2lnfdjauung

unb GrfenntniS ber göttlichen 9tatur in ihrem 2ln= unb gürfich^

fein, erhöht alfo in feiner 2ßeife für ben ©tauben bie 23ebeutung

ber ffkrfon Ghrifti als ber Offenbarung ©otteS im ^Ieifdj.

c) Gbenforoenig leiftet baS bie übrigens nidjt einmal aH=

gemein neuteftamentlidje Sehre oon ber SJlenfchioerbung (nicht

„©ottmenfdhioerbung") ber Logos- ober ©ohneSjvpoftafe, ba als

Mittel jum 3roC(f ber perfönlidjen Offenbarung ©otteS in (S^rifta
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bie oorweltlidje ©efjung unb bann innern>eltltct>e iDlenfdEjmcrbung

biefer .ftppoftafe einen oom rein bibtifcfjen ©otteSbegriff au§ nicf)t

notwendigen Umweg barftellt, unb anbererfeitä aud) ol)ne biefen

Umweg baS ©ofyneSbcmufjtfein unb ©of)ne3oerl)ältni3 be£ auf

Erben manbelnben Gfjriftuä in genügenber 2Seife fomoljl beffen

unbebingte ©laubenö; unb ©eljorfamäforberung alä aud) beffen

unoergleicf)lidje ©naben s Darbietung unb ^erljeifjung an bie

9Jtenfd)en oerftänblid) madjjt.

d) Gnblid) bebingt bie ^räenftenjdjriftologie mit ober oljne

3weinaturenlef)re aud) nidjt bie Grlöferwiirbe (Sljrifti, fofern aud)

baä benfbar fräftigfte ©djulbbewufjtfein bejm. 23erföf)nungSbebürf=

niö burd) bie 2luffajfung Gfjrifti alä beä menfdjlidjen fDiittlerS,

welcher feine göttlich begrünbete ©ol>ne3gemeinfd)aft mit bem

t)immlifd)en Skater al§ bem allein waljren ©ott behauptet unb

oollenbet burd) unwanbelbaren ©eljorfam im Seben, Seiben unb

Sterben, oollauf befriebigt wirb.

13. ©er alfo, nur mit 93eifeitelaffung be§ ifSräejiftenjgebanfenS,

bie objeftioe Realität, b. f). bie göttliche ©efjung be§ perforieren

2eben§oerbanbe§ anerfennt, in meinem fid) ber auf Erben wan=

belnbe Efjriftuä bei ben ©pnoptifern wie bei 3olfanne§ mit ©ott

weif), bem ift ber pofitioe ©laube an Gf)riftu3 nidf)t abjufprecfyen,

nod) ift beffen Efyriftus ein fd)led)ter Ef)riftuä, eö mag baä 93er-

Ijältniä Gljrifti ju ©ott ober bie Sebeutung Gfyrifti für bie 9Jien=

fdjen in 23etracf)t gezogen werben.

14. ©o wenig al§ bie bogmatifdf) = religiöfe Seftimmtljeit be$

GoangeliumS, werben beffen etljifcf) = praftifefje gorberungen burd)

bie Seugnung ber ^räe^iftenj Gfjrifti gefäf>rbet , ba bie Einheit

beö SJaters unb beö ©ofjneö, baö ©ein be§ ÜBaterä im ©offne

unb bes ©ofjneS im 93ater, oon bem auf Erben manbelnben

Gf)riftu§ auögefagt, ba§ entfdfieibenbe SUoment ift. föiit biefer

Einheit aber oerfjält eö fid) fo, baff biefelbe

a) jwar ba§ burdf) bie göttliche Berufung unb 2luörüftung

gefegte 2Serl)ältniS ber altteftamcntlicf)en ifkopfjeten ju ©ott weit

überragt

;

b) aber burdf) bie ^3araHelifierung mit ber oon bem jofjannei;

fdjen CSfjriftus erbetenen Einheit feiner jünger V0T «Wer unb jeber

bogmatifdjen 2lusbeutung im ©inn ber 3,öe 'naturenlel)re ge=

ift;
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c) ju ihrer Stcfjerfteüuug bcS fßräejiftenj = ©ebanlenS nid)t

bebarf.

15. Sei Prüfung bes in 3lbfd)nitt I unb II ©efagten möge

ein jeber, ber ju folcfyev Prüfung fät>ig unb reillig ift , ber bop=

pelten %taa,e nicht aus bem 9£ege geljen

:

a) ift ber Safe, baft ber fijnoptifdje Gljriftuö oon einer if5rä=

epftenj gar nichts, ber joljanneifcfjc (Stjriftue non berfelben fo »iel

fagt, realjr ober nicht roaI)r? unb reenn er reahr ift, liegt bann

nitf)t ein gefdjidjtlidjes Problem vor, beffen aufrichtige Slnerfenn-

ung bod) nicht um bes ©laubenS reillen »erboten fein fann?

b) ift nicht gegenüber ben meiften Serfudjen unter §efthalt=

ung ber 'ifJräerifteng ßljrifti bas menfd)liche Sieben beS Sohnes

©otteS ju erttären in lenotifchcr ober antifenotifcher Dichtung,

immer noch unb immer reicher erm SM* bas 2Öort ©eijfüders

(Unterf. über bie coang. ©efd;trf)te, Sorreort Seite XI): „hüten

reir uns »or Sorftellungen , reelche mehr SMnta
f*
eÖebilbe , als

Söegriffe finb?"

c c< 0 /' * * *''* t-v^
Per auf 1 £»or. 15, 3-8 unb rin pfumatifjljfß Sitjauen

gfRellti ©runbbau Sari löfiffSdirrö in brfTcn apoftalif^fin

Jeitaltfr auf frinr Irrigkeit unterfudjt.

Son Pfarrer peeft in ©ültftein bet §errenberg.

3hre erfte Serreenbung finbet bie angeführte Sdjriftftelle Seite

3 bis 5 beS SSuchS
;

hier fud)t ber Serfaffer ju beroeifen, baf* bie

e»angelifdhen Seridjte »on bem leer gefunbenen ©rab $>efu unb

»on ben erften ©rfcheinungen bcS 2luferftanbenen in ber 9iähe bes=

felben ben paulinifchen 2IuSfagen reiberfprcd)en unb barum unglaub-

reürbig unb fagenljaft feien. Son bem ©elingen biefeS SeroeifeS

hängt fdjlieflich bie ganje SBetjfäder’fdje 2Infchauung über ben

„Anfang" ber djriftlichen Kirche, ober reie eS Ijei^t, „ber älteften

jübifchen ©emeinbe" ab, reeldhe fünfdjauung furj gefagt barauf hin;

austommt, baf nicht ber auferftanbene (ShriftuS felbft, fonbern fPetruä

„ber ©riinber ber ©emeinbe fein fotl, bie nach bem i£ob 2>efu
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$um jweitenmal auflebte" (S. 15), bie erft in ©aliläa roieber auä

iljrer 3erf^reulin9 burd; SßetruS gefammelt rourbe infolge einer

CfjriftuSerfdfjeinung, roeldje er bort gehabt ju haben glaubte. 3“
einer folgen ©efd)id)töf)t)potl)efe paffen freilid» ba3 leere ©rab in

$erufalem unb bie @l>riftuserfd)einungen an bentfelben nidjt. Selben

n>ir nun ju, ob jener '-beweis wirflid; gelungen fei.

2Beijfäder gef)t baoon auö, bie 2luferftehungsberichte ber

(Suangeliften feien „fo ungleich unb unfidfjer, bajj eö fchon barum

unmöglidj fei, aus benfelben einen gemeinfamen Überlieferungsfern

feftjuftellen. äöollte man einen folcfjen anneljmen, fo wäre bieö

unftreitig bie £l>atfadf)e, bafj uor allem anbercn einige grauen aus

betn ©efolge 3efu fein ©rab leer gefunben unb bann auch ihn

felbft in ber ÜRälje benfelben gefeljen haben. „©erabe bieS aber,"

behauptet SBeijfäder, „ift bur
df)

ben Seridfjt beS Paulus
unbebingt auSgefchloffen." 3<h gcfte^e , fo oft ich foldfje

JHcbenSarten lefe mie : unftreitig, unbebingt, offenbar, unfehlbar —
fotnmt mir immer bie Sache fcfyon jum »orauö »erbädjtig »or, unb

ich betraute eS immer als eine Mahnung, bie Slugen jweimal

aufjumadjen, ob nicht an bie Stelle »on wirflichen ©rünben nur

ein ©djeingrunb ober auch blofj ein einfacher SDiachtfpruch gefegt

wirb. SDoclj auch ber nächfte Sa$, ber jene fo juoerftchtlich auS=

gefprodfjene Behauptung begrünben foH, bürfte nod» ju feiner be=

fonberen 2luSfteUung 2lnlafj geben
:

„^SauluS, ber Iper mit abfidf)t=

fidler ©enauigfeit aufjäfjlt ,
unter beffen ©eroä^rsmännern fidler

IßetruS felbft ber erfte ift, weif? oon feiner anberen Grfdjeinung,

rpeld^c berjenigen »orauSginge, bie ißetruS gehabt hat." ^öcfjftenS

ju ber fRidEitigftellung rairb man fid) »erficht füllen, ftatt: BauluS

weiß »on feiner anberen vorausgeljenben Grfcljeinung — oielmcfjr

ju fejjen: ifkuluS berietet oon feiner folgen. 3)enn baS mufs

bodE) immerhin als möglich jugegeben werben, bafj fßauluS aud)

nod) »on anberen, fjier nidjt aufgeführten GrfMeinungen beS 2luf=

erftanbenen wufjte, beren ©rroäfjnung unb »oßftänbige Stufgäfjfung

aber »ielleid^t als unnötig unb nidjt $nr Sad;e gehörig betrachtete,

3umal in bem »orliegenben 3ufammen^an9 hauptfäcfjlich cS bodf>

nur barum fi<h fjanbelt, bafs bie ißrebigt »on ber Sluferfteljung

(SEjrifti auf felbfterlebten SC^atfad^en beruht, bafs mie $auluS felbft,

fo auch bie anberen ^rebiger unb 3c«gen berfelben feine Sügner
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finb, fonbern oevfüttbigen, was fie mit ihren eigenen 5tugen gefehlt

haben. 58gl. 58. 2. 11. 12. 3>ah in folgern .ßufammenhang

etwaige Grfcheinungen, welche etliche grauen fefjon am ©rab hatten,

wie auch anbere hernach- mit Stillschweigen übergangen worben

finb, wirb boch nicht unbenfbar fein ; bah aber anbererfeits wieber

bie mehr als 500 33rüber alä $eugen erwähnt werben, fönnte

einen anberen, eben in ber grofjen Slnjahl liegenben ©runb haben;

baoon, bah Paulus f)icr alle ihm befannten Grfcheinungen beS

3luferftanbenen ohne SluSnaffme aufgujählen fceabfid)iigte ,
baoon

ftef)t nid^tö ba. GS hätte bicfeS auch leinen $wed gehabt; benn

wer burd) bie hier aufgeführten 33eifpiele ftd> nicht überjeugen.

lieh, auf beu tonnten auch weitere in nod; fo grober 3Injaf)l, unb

gwar gang einerlei, ob fie ber beS Petrus oorangingen ober naefc

folgten, leinen Ginbrud machen. — 3)och baS alfo muh jugegeben.

werben: ißauluS berichtet oon leiner anberen Grfcheinung, welche

berjenigen »orauSginge
, bie 5f>etruS gehabt hat. Unb auch bie

jwei weiteren Sä$e finb unbeanftanbet ju laffen: „3>er Grfcheinung

beS 9ßetruS fteöt er nur bie 5Jhatfad)e ber 2luferftef)ung als fold>e

»orauS, als 2luferftef)ung am britten £ag nach ben Schriften;*

„3)abei ift nicht auSgefprochen , bah bie Grfdjeinung beS Petrus

unmittelbar nach ber 3luferftehung gefchehen unb biefe baburd>

bewiefen fei." 9lur ben Ringer möchte ich barauf legen, bah-

SBeijfäder hier anerlennt, ber Grfdjeinung beS ^Jetruö werbe bie

35h at fache ber 9luferftehung oorangeftellt
;
unb nebenbei fei noch

angemerlt, bah boch eine etwas fonberbare 58orauSfehung ift,

bie 2luferftehung 3Jefu lönnte burch eine unmittelbar barauf folgenbe

GhriftuSerfcheinung beffer unb juoerlähiger bewiefen werben als

burdh fpätere. 9hin aber wirb fortgefahren :
„21ber eS bleibt boch

fein SRaum für etwaige anbere Grfcheinungen, burch welche biefer

Öeweis juerft feftgefteHt wäre." Unb wenn wir begierig nach ber

Segriinbung biefeS fchwerwiegenben Sa£cS fragen, fo lautet bie

Antwort: „2öaS ißauluS ber Grfcheinung für 5JJetru&

ooranftellt, ift leine anbere 5th a tfacf)e, fonbern ber

Schriftbeweis: bah bie Sluferftehung gefchehen ift nach
ben Schriften, unb bamit ebenfo notwenbig wie auS-

bem gleichen ©runb fein 3ob erfolgte." daraus roirb

bann wieber gefolgert: „2öaS man alfo fpäter in erfter Sinie unter

Die



unb St SSeijfäcferS Slpoftol. 3eücdtcr 283

l>en Beweifen für bie 2(uferftef)ung anführt, nach Einleitung ber

©öangelienberidhte , bafj nämlich baS ©rab leer gefunben wirb,

unb baf$ er au^erljalb beSfelben in ber Bähe gefeiten wirb, baS

giebt eS für ^aulue gar nicht," unb biefe Folgerung 10jrb fd)liejj=

lieh noch burch folgenben Sah ju ftü^en gefugt :
„3}ie beweifen-

beit 'Begebenheiten, welche für ihn jutn Sd;riftbeweiS h'njufommen,

finb anberer 2lrt, fie beweifen auch etwas anberes
;

fie hefteten

in Grfcheinungen, welche gar nicht am ©rab ober in ber Bähe

beSfelben ftattfinben, welche fich in ihrer Beilfenfolge über einen

anfehnlichen $eitraum in bie $erne erftreefen, welche baher nur

beweifen, bah er lebt, unb bah er in einer beftimmten 'ilrt lebt."

Bod) beutlidjer als oorhin — baS fei junächft bemerft —
tritt alfo auch hier »lieber bie Blcinung heroor, als fönnte für

bie 2lrt unb Bebeutung ber (Shriftuserfcheinungen bie blohe Ber=

fehiebenheit beS 0rts unb ber $cit berfelben etwas auSmachen;

als würben ßrfcheinungcn am ©rab unb in ber Bähe besfelben

-etwas anberes beweifen als fpätere; als ob nicht »ielmehr bei

allen ßrfcheinungcn (5£)rifti, welche, wie bie 1 &or. 15 aufge;

führten, $um Beweis feiner leiblichen Sluferftehung bienen follen,

ganj einerlei wo unb wenn fie ftattfanben, alles eben barauf an=

tarne: 1) bah feiner $eit baS ©rab ^efu leer gefunben warb, unb

2) bah biefe ©rfMeinungen felbft eine Elrt an fich h atten, aus

•welcher bei aller Berllärung Ghrifti boc^ bie £eiblid)feit feiner

'Grfcheinung unb für folche wenigftens, bie ihn früher gefannt

hatten, irgentntfie audh bic ^bentität feiner Berfon ju erfennen

it»ar. — Bun aber jur £auptfache! unb ba ift in ber 2f)at er=

ftaunlid), was hier in ben ©orten beS ElpoftelS 1 &'or. 15, 3

gefunben werben will, fturj oorher l)atte es nodj in richtigem

©efithl beS wirtlichen Sad)öerl)alteS geheimen
:

„®er ©rfdheinung

bes BetruS (B. 5, a.) fteHt BauluS bie 3T ff« t f a dt) e ber 2tufer=

ftehung als folche oorauS, als Eluferfteljung am britten £ag nach

ben Schriften," fo bah nun etwa ber weitere Sah ju erwarten

roar: „waS Benins ber ©rfcheinung für BetruS ooranfteHt, finb

feine anberen früheren Grfcheinungen bes Eluferftanbenen, fonbern

rtur bie 2hatfachcn feines SobeS unb BegräbniffeS fowie feiner

Eluferfteljung am britten 2ag mit bem $ufah, bafi biefe £hat=

fachen nach i>cn Schriften eingetroffen feien. Statt beffen aber
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wirb jefct auf einmal behauptet: „2öaS Paulus ber Grfcheinung

für Petrus ooranftellt , ift feine anbere £f)atfacf)e, fonberit

ein SchriftbeweiS
;
wie aud) nad)ljer bie bHebe ift non „beweifen-

ben ^Begebenheiten, welche jum SchriftbeweiS fjinjufommen." 2Bir

merfen alfo, bie ßeugniffe uon ^l)atfarf>en unb Gegebenheiten,

wel^e bie Mferftehung C5f)rifti beweifen, fangen erft mit G. 5 an;

waS bagegen norfjer angeführt roirb, bas follcn nicht auch frfjcn

in biefer 33e$iel)ung ins ©ereilt faüenbe 3eurtntffe won ^tjatfacfjen

unb Gegebenheiten, fonbern ein SchriftbeweiS fein. Unb wenn

wir fragen: „in welchem Sinn ein SchriftbeweiS?" fo ift bie

Antwort: ,25er Schriftbeweis, baff bie Mferftehung gefdje^cn ift

itacf) ben Schriften unb bamit ebenfo notwenbig wie aus bem

gleichen ©runb fein 25ob erfolgte;" als ob es ähnlich wie t'uc.

24, 4tj., wo ber Mferftanbene felbft feinen Jüngern einen folchen

Schriftbeweis giebt, fo auch hier h‘ e f>
e: naof öcoxa vfuv, on

Xqiotov fdft ano&avf.iv xara rag ypucpag xai on eftti

Ta(fi7]vai xat fyeigeo&ai y.ara rag yoacpag. Sßeijfäder fdjcint

alfo ju glauben, fpauluö fyabe ben Korinthern nichts anbereS in

unferer Stelle fagen wollen als bies : „^dj ha&e ©uch überliefert,

waS ich aud) überfommen höbe, nämlich 1) bajf GhriftuS aufer=

ftehen muffte, wie bie Schriften beweifen G. 3. u. 4. unb 2) bah

er wirflid» auferftanben ift, wie bie fj'hatfadhen feiner Grfdjeinungen

beweifen SB. 5—7. So wirb bie Stelle oon Seijfäder immer

wieber unb wieber erflärt. (S. 28): „So ftanb ja auch in ber

Grebigt beS G* *>or allen Gerichten oom ©rfcheftien beS 2lufer=

ftunbenen ber Geroeis, baff erfterben muffte nach ben Schriften

unb auferftehen muffte aus bem $obe am britten £age nad) ben

Schriften. 2)aS ift ber 3lnfang biefer Rheologie; eS ift bie ©runb'

läge ber ganjen Gerfünbigung." S. 112: „$n bem Verfahren

beS Paulus fteht ber Gew ei S aus ben Ijeütgcn Schriften gerabefo

woran wie bei feinen '.Borgängern, Sföeldje Gebeutung berfclbe

hat, bas geigt fid) fchlagenb barauS, baff eS bei ber Gerfünbigung

ber ©runbthatfadjen beS öwangeliumS nid)t barauf gunächft anfam,

bah ber ßhriftuS geftorben unb auferftanben ift, fonbern baff bie£

gefdjehen ift in ©emäffheit ber heiligen Schriften 1 Kor. 15, 3. 4.'*

'Mein ganj abgefehen banon, bah eS ben Leugnern einer E^ljat1

fache gegenüber fefjon Iogifd) oerlehrt wäre, guerft bie 3iotwenbig-
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feit biefer 34jatfad)e unb bann erft iljte 2öirflicf)feit erweifcn ju

wollen, iuäf)rcnb in foldjetn ^all nur bann, wenn oor allem bie

SSirflicfjfeit erwiefen ift, audj nocf) ber ;JlotmenbigfeitSbeweiS als

3ugabe jur SBeftötigung eine Stelle fjaben fönnte — baoon 30113

abgefeljen, fdjeint mir babei ein auffaüenbeS fötifioerftänbniS mit

unter,3ulaufen. Ober wie? wenn id) fage: GljriftuS ift geftorben nad>

ber Schrift — ift benn baS ein SdjriftbeweiS? ift eS nid)t oiel=

met)r bie 23ef)auptung einer wirflicfjen iljatfadje, uerbunben mit

ber anberen JÖefjauptung, bafj biefe 2ljatfad)e ber Sdjrift geittäH

eingetroffen ober auef) oor ficfj gegangen fei ? Unb bie Sadje auf

unfere Stelle angewanbt, fagt benn etwa Paulus in 4$. 3 unb 4

:

3uerft, ifjr Äorintfjer, als id) mit ber "Jkebigt beS GoangeliumS

3
U eud) !am, fyabc id) bamit angefangen, eud) ju be weifen, bafj

ber 2bb unb bie 3luferftel)ung Gfjrifti in ©emäjffjcit ber ^eiligen

Schriften gefc^efjen fei? 2öie würbe baju baS naytöcoxa unb

nnpe^ajiov paffen? Cber will er etwa fagen: $n erfter Sinie

Ijabc id) eud) einen oon ben Urapofteln itberfommenen Sd)rift=

beweis übergeben? Sürbe er ficf> niefjt für foldje 2lbl)ängigfeit

oon ben anberen 2lpoftcln beftens bebanft Ijaben? fNcin, was er

fagen will, ift eben nur bieS: erf*er Sinic fjabe id) eucf) etwas

überliefert, waS id) felbft nid)t ebenfo wie baS in 2$. 8 ©efagte

als SelbfterlebniS bejeugen fann, waS aber bie llrapoftel als

fold)eS bejeugen fönnen, niimlid) bie oon il)nen ftammenben .vSaupt=

fäfee urapoftolifdjer 2rabition, baS 3eu9™3 unb WlaubenSbefennt=

nis ber Urgeineinbc oon ben ©runbtljatfadjen beS (SoangeliuniS,

baff (Sfjriftuö geftorben ift nad) ber Sdjrift, unb baft er begraben

ift, unb bajj er auferftanben ift nadj ber Schrift, wie aud), baf;

er Ijemadj gefel)en worben ift u.
f.
w. SlUerbingS fann ber Sab

:

(SfjriftuS ift geftorben unb auferftanben nad) ben Schriften — unter

Umftänben aud) nod) einen anberen Sinn Ijaben, ttämlid) ben:

biefe SE:f)rttfacf)en geljen für mief) aus ben Sdjriften Ijeroor, werben

mir, niefjt nad) ifjrer 9iotmenbigfeit, fonbern nad) i()rer 2Birflid)feit,

burd) Sdjriften bewiefen — in bem $all, wenn icf) fie nidjt

felbft erlebt, rool)l aber Urfacfje fjabe, fie auf ©runb oon Sdjrif;

ten als wirflid) gefdjeljen anjunel)men. Selbftoerftänblid) fönnen

aber baS nur Sdjriften fein, welche biefe 'Xfjatfad^cn erjäfjlen,

nid)t aber folcf>e, weldje weiffagen. So lönnen wir fagen: (SljriftuS
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ift geftorben unb auferftanben nach ben Schriften beb 9leuen

Xeftaments; wollten totr unb aber bafür auf bic Schriften beb

2Utcn S'cftamcntb berufen, fo roäre bab nodj ^eute eine Ungereimt;

heit. ü)ebroegcit fonnte aud) i)Jaulub in biefem Sinn fid) nid)t

auf Schriften, »oHenbö nicht auf „bie Schriften" berufen , roohl

aber, roie er ja felbft fagt, auf bab münblid)e ^Xt)atfa^enjcugni§

ber Urapoftel. Somit bleibt es bei bem oortjin ©efagten; im

Sinn beb s}kulub fann ber Sa|: Gfyriftuö ift geftorben unb auf;

erftanben nach ben Schriften — nur eine auf bab Zeugnis ber

Urapoftel gegrünbete Behauptung ber Sljatfadje fein, bafj (Shriftus

roirflid) geftorben unb auferftanben ift, oerbunben mit ber anberen

Behauptung, baf? biefe £f)atfad)en in ©emä^ljeit ber Sßeiffagungb;

fünften gefdjehen finb. £enn ein britter Sinn jenes Sa^eb ift

ausgefd)loffen. Baulub nult alfo in uttfercr Stelle feinebfalls

fagen, bafj er von ber Urgemeinbe einen Sd)riftberoeis »on ber

DiotroenPigfeit beb Sterbens unb 2luferftel)enb (S Ijrifti überfommen

habe, ben er ja füglid) felbft Ijätte finben fönnen, fonbern barauf

liegt gerabe ber 'Jiadjbrucf, bnf$ er non bort ein 2^atfad)enjeugnis

überfommen habe, bab er eben fo, roie eS iljm mitgeteilt roorben,

aud) feinen Horintfjern in erfter £inic überliefert habe. SDab gel)t

nid)t nur aus ben fjiftorifdjen 2lubfagen: a-netfaver, tyr;y-

toruL l)croor, bie wie fte unter fid) eine gefd)icf)tlid)e gortberoegung

anjeigen, fo aud) il)re unjroeifelljaft gefd)id)tliche ^ortfefcung in

ben oerfdjicbenen nad)folgenben oythj finben, fonbern eb wirb

bicb aud) burd) ben ganjen ^ufammenljang beftätigt, nach welchem

eb fid) nicht um bie sJlotroenbigfcü , t>ielmel)r um bie tl)atfädjliche

23irflid)feit ber 3lufcrftef)ung CS^rifti Ijanbelt, roie fie non Paulus

unb tron ber Urgemeinbe gemeinfam rerfünbigt rourbe in bem

oerantroortungöoollen Beroufjtfein , bafj fie alljuntal Sügncr unb

falfcfje 3eugeit roären, roenit bie £l)atfad)en nid^t ebenfo, roie fte

eb uerftinbigen, wor fid) gegangen roären. B. 11. 12. 15. — $a

roenn biefe 3luffaffung unferer Stelle, roie id) glaube, bie allein

richtige ift, roent legt fid) bann nicht bie Bermuiutig nahe, bah

roir in B. B unb 4 fd)on eine 2lrt sjmbolum apostolicum aus ber

Urgemeinbe oor unb haben, $umal roenn man aud) bab rool)l nicht

ol)ne Glrunb geroäl)lte perfectum eyi^ys^rai bead)tet, bab hoch

fprad)lich feinen anberen Sinn haben fann, alb ben &utf)er in
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feinem &atecf)iSmuS mit ben ©orten auSbrüdt : auferftanben oont

Sob, lebet, unb regieret in ©wigfeit.

Soweit gef)t alfo, was fjkuluS in elfter Sinie ben Jforint^ern

überliefert fjat, baS gemeinfame ßeugniS linb GetenntniS ber llr=

apoftel »on ben SCtjatfad^en, bie fie perföntief) erlbbt Ratten, unb

beswegen mit gutem ©ewiffeit bezeugen fonnten, unb welche fie

Jugleidj aus irgenb welchem J)icr nidjt näher be$eid)neten ©runb,

fei eS infolge eigener Sdirifterfenntnis ober aber, was mahrfdjeiw

lieber ift, infolge beftimmter 2luSfprüd)e Gljrifti felbft als (Erfüllung

incffianifcher ©eiffagung geltenb malten, baff ©hriftuS geftorben

unb bann begraben morben unb ben britten Sag barnad) atifer=

ftanben unb baburd) in ben Stanb eines neuen, unfterblidjen unb

I)immli)d)en SebenS jur 9iedf)ten ©otteS (9töm. 8, 34. 1. Stör. 15,

42 ff.) eingetreten fei. Saran fnüpfen fid) bann eben jur Geftä-

tigung beS guletjt ermähnten, burd) ben ©edjfc! beS 2lorift mit bem

perfect auSgebrüdten Utnftanbs, bafs ber juoor ©eftorbene unb

begrabene als ber 2luferftanbene neu lebe, bie 3 eil3niffc berer,

bie il)n nad) feiner 2luferftel)ung in uerflärter ©eftalt als l)imm=

lifdj Sebenbigen gefefjen haben, »on bem 3cu8n*ä beS sf?etruS an

bis }U bem lebten, baS i^auluS felbft ablegen fann, 2?. 5—8.

©enn man bemgemäfj aud) bie Gemerfuttg ©ei^fäderS richtig finben

wollte, baff bie in 1t. 5 — 8 berichteten Gegebenheiten etwas an

bereS bemeifen als baS in G. 3 unb 4 ©efagte, bah fie „in ©r

fcheinungen befteljen, weldje gar nicht am ©rab ober in ber Itähe

beSfelben ftattfinben, weldje fid) in iljrer Reihenfolge über einen

anfcl)nlid)eu 3eitrauin in bie gerne erftreden, toelche baljer nur

beroeifen, baff er lebt unb bah er in e ‘ner beftimmten 2lrt lebt;

fo wäre bodj nimmermehr jujugeben , bah in beit beiben oorher=

gehenben Gerfen ein in ben ©orten gar nidjt enthaltener ©d)rift=

beweis gegeben fei, unb nicht oielmehr ebenfo wie nachher wirtliche

Shatfadjen unb ©rlebniffe beridjtet werben, für bereit 3uoerläffig=

feit bie ganje Urgemeinbe mit ihrem 3eugniS einftehen tonnte. Unb

wenn wir nun fragen, was benit bie G. 3 unb 4 bezeugten Sf)at=

adjeit beweifen follen, fo ift bie 2lntwort: allerbingS itodj nidjt

baS , bah 6t)rtftuö in ein neues, Ijintmlifdjeö Sieben eingegangen

ift, wohl aber etwas, baS bem 2lpoftel nadj bem ganjeit

icS 15. MapitelS ganj ebenfo wichtig ift, weil eS ihm als bie not=
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roenbige ÜBorbebingung gilt, ohne roelche er baS anbcre, baS Seben

Gtjrifti, gar nicht bcnfcn farm, nämlich, baß GhriftuS uott bcn

Soten erftanben, aus ber Pfaffe bev Joten heraus sum hebert

erroecft roorben ift (ex vsxqcjv ByijyeQrm), u>aS bie Urapoftel felbft=

oerftänblid) nur bann mit gutem ©eroiffen bezeugen fonnten, wenn

fte baoon überzeugt maren , baß am britten 2ng fein ©rab leer

unb bem entfprechenb aud) bie nadjfolgenben GhriftuSerfcfjeinungen

nid)t. roie eS 2öeijfäcfer faßt, nur Grfcfjeinungen im ©eift, fonbern

im £eib maren. SBeijfäcfer felbft muß jugebcn, baß Paulus menig=

ftenö bie 2luferftef)ung (Efjrifti fic^ nicfjt anberS benfen fonnte als

fo, baß fein ©rab baburcß leer mürbe. $enn oon ber Gl)riftuS=

erfdjeinung, bie ^auluö bei "DamaSfuS hatte, fcf)reibt er ©, 6 :

„2Bir haben uolleS Medd, biefeS Sehen beö Sluferftanbenen
5
U

meffen an ben ilorftellungen, roelche Paulus oon ber 2luferftel)ung

unb bem SBefeit beS Sluferftanbcnen (jat. tiefer fjat nach bem

^f)ilipperbrief 3, 21 einen ^eib ber Jperrlid^fcit
;

roenn er fommt,

fo beroirft er an feinen ©laubigen eine 3>crroanblung

,

burd)

roelche fie ebenfalls einen foldjen empfangen; er aber mirb ihn

nicht erft bei feinem ÜBieberfommen haben, er Ijat ifjtt fcfjon jetjt."

9fun roenn bei ber 2luferftel)ung Gljrifti mit feinem irbifcfjen 2eib

eine 'Jferroanblung oor fid> ging in einen Seib ber Jöerrlirfjfeit, mit

welchem er fjerttarf» außerhalb beS ©rabeS ben Seinen fid; lebenbig

erzeigte, fo muß felbft bann, roenn er mit biefem £>errlid)feitSleib

nach ber Annahme 2öeijfiicferS nur im ©eift gcfdfjaut roerben fonnte,

hoch fein ©rab burd) biefe '^erroanblung leer geroorben fein. Unb

roie ^JauluS für feine ifierfon bie Sluferfteljung Gf)rifti uon 1,611

Xoten fich nicht anberS badjtc unb auch feiner ganzen Sehre

gemäß fid) gar nicht anberS benfen fonnte, fo geßt aus nuferer

Stelle eben bieS hwoor, baß Paulus in biefer ^jorftellung mit

ber eoangelifdjen Überlieferung fid) in oollftänbiger Übereinftimmung

mußte. ber $hat/ 1)16 beiben iBerfe 1 Kor. 15, 3 unb 4 —
mag man nun bie mit ,

,

T i eingeleiteten Säße mit ober ohne 3ln=

führungSjeichen fich benfen, fie betrachten als ein fd)on bem ^auluS-

befannteS symbolum apostolicum, baS er ebenfo, roie er es felbft

überfomtnen, in erfter Sinie ben Korinthern überliefert höbe, ober

aber als eine fei eS oon ißauluS felbft gemachte ober roieber nur

in befannte urapoftolifche Sä^c gefleibete 3ufammenfaffung feiner
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erften SUUffionSprebigt in Äorintl), welche in erfter Sinie au§ Gr=

jä()lungen unb ©djriftbeweifen beftanben haben, wie fie if»m oon

ben ürapofteln überliefert worben feien — jene beiben 2*erfe be=

jweden in bem oorliegenben 3ufammenhang fo wenig einen ©d)rift=

beweis, wie 2öei$fäcfer meint, baff fie oielmef)r gar nichts anbereS .

enthalten als eine Berufung auf frühere ÜJlitteilung oon If)at=

fachen , in welchen gewiffe ©djriftweiffagungen in (Erfüllung

gegangen feien. 2)enn fefjen wir unS bie beiben 5?erfe nocf)

genauer an unb achten wir cor allem barattf, baff baS fraqrj

burd) ein befonbercS urt auSgejeidjnct unb baburd;
3U einer ganj

gleichwertigen Stellung mit aneüavt unb eyrjytyrai erhoben ift.

SBeijfäcfer hat freilich bieferi Umftanb fchon in feiner Überlegung

(baS 9ieue Teftament iiberfe^t oon (Sari Uöeijfäct'er. 3 ,re *te

Auflage 1882, ©. 337) oerwifdjt in bem unwidfürlichen 0cfüf)lc,

baff fo, wie er bie ©teile oerfteljt, ein befonbereS on srcifr, unb

oollcnbS ohne wieberljolteS Kara rac, yociyai; nicht recht paffen

will. 2ßäf)renb £utf)er richtig überfe^t: „baff (Sl)riftuS geftorben

fei für unfere ©ünben nach ber ©chrift, unb baß er begraben fei

unb baff er auferftanbeu fei am britten Sage nach ber Schrift"—
heißt eS bei SBeijfädfer: „bah ßhriftuS geftorben ift um unferer

©ünben willen nad; ber ©djrift, bah er begraben unb aufgewcdt

ift am britten Xag nach ber Schrift." Gin folch einfadjer Xurd;=

ftrich beS britten im fcheint freilid; eine fefjr unbebcutenbe 'Jert-

oeränberung 311 fein; allein bie .^auptfacfje ift, bah eben auch ber

ganje 3u fammenhan3 ber Stelle ber iöeijfäder’fdKn Sluffaffung

wiberftrebt.

ISenn bah ^er überhaupt fein ©chriftbewcis in gewöhnlidjem

Sinn, weber eine Berufung auf bie SJfotwenbigfeit jener

Jh^tfadhcn noch gar eine 2luSfül)rung bariiber oorliegt, bas ift,

weil nirgenbS edei ftefjt, an fiel) flar unb fchon oben bemerft.

2lber auch c <ne Berufung auf bie Üljatfadjen beS *£obeS unb

2)egräbniffeS Ghr'fti hat im 3ufammenf)ang beS 15. Kapitels lebig=

lieh feinen Sinn, wenn ber Slpoftel nur baS hätte fagen wollen,

bah biefe Sif)atfadt)en in öemähhf't ber Schriften gefdjel)en feien.

vüauluS will ja bie Seugncr ber 2luferftef)ung oon ben Jotcn

burch bie 2 l) atf ftchc ber 2lufcrftef)ung (S Ijrifti wiberlegen; 311 biefent

I^eol. Stubitn o. ÜB. IX. 3a^rg. 19
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3wed mu{j if)m alles baran gelegen fein, eben bie $hatfä<hlid)teit

b.'r 2luferftel)ung (Sljvifti über allen 3rceifel fidler gu [teilen. Süenn

il)m nun bie Sd^riftmäfsigteit biefer ^fjatfadje babei baS eigentlich

Veroeifenbe märe, fo hätte eS ja oollfommen genügt gu fagen:

.
n tyeÖowa vfiiv tv nowrotc, o xm 7iapAa/3or, ori A’piorog

tyrjyfuTat xara rag yoacpag xai or« cocp{h] U. f.
tü.

;
einer

Gnüäljnung beö ü£obcS unb VegräbniffcS hätte es in biefem §all

gar nicht beburft, unb uollenbs eine §inn>eifung nur auf bie

©djriftmäfjigfeit biefer beiben 2:hatfad»en märe gum 33en»eiö feiner

9luferftel)ung etioaS gang UngutreffenbeS unb Verfehltes. $ann

eS fid) hoch nad) bem unleugbaren 3roe(f ^ er gangen paulinifd>en

Ausführung, aud) roaS bie Auferftehung ßljrifti felbft betrifft, roenig=

ftenS bem ,§auptgebanlen nad), nidjt um beren ©chriftmäpigleit,

fonbern nur um ihre £batfäd)lid)feit fjanbeln, nid)t hanptfächlid),

ba§ f<e in ©emähheit ber ©djriften gef^epen, fonbern bah fte

ungrocifelhaft unb mirflid) gefd)el)en ift.

Xap ein ©chriftbeioeis für bie Auferftehung (S^rifti ober bie

blofie Sdiriftmähigfeit berfelben bei ben forinthifchen Leugnern

ber 2luferftel)ung ivgenb weld)e VeroeiSfraft hätte Ijn^n lönnen,

fold) unflare unb oerfehrte füleinung ift uml)rlid) bem 2lpoftcl

nid)t gugutrauen. $anbelt eS fich bagegen um bie STE)atfädE)lic^feit

ber 2(uferftef)ung ßprifti, fo fann folcf)e in attroeg nicht burd)

^Berufung auf bie Schrift, am aßerroenigften auf bie beS 2llten

JcftamentS, bie baoon nur als non etmaS 3ufünftigem rebet, fon=

bem nur burd) Berufung auf ^hatfadjen beroiefen merben, genauer

burd) Berufung auf glaubmürbige 2lugengeugen, n>eld)e irgenbroic

foldje bie Aufcrftehung bemeifenbe £hatfad)en gu begeugen im

©tanb finb: 1) bah Sefus aus ber Aeihe ber i£oten hinmegge=

fommen unb 2) bag er hernach lebenbig gefehen morben ift. üBirb

bas leptere V. 5-8 bemiefen, fo muh ber VerceiS für baS erftere

in V. 3 unb 4 liegen. Unb in ber 3:h at, menn eS ftch um ben

VeweiS I>anbelt, bah £ote auferftehen fönnen (V. 16), unb bcS^

megen aud) um ben VeroeiS, bap ßl)riftuS uon ben Soten auf=

erftanben ift, bann liegt auf ber £anb, bap eS für biefen 3roe^

gang entfprechenb unb gutreffenb ift, and) uom £ob unb ©rab

:v>fu gu reben, ein glaubtoürbigeS 3engnt3 bafür beigubringen,

Pah ChriftuS nicht nur geftorben, fonbern als ein roirflich Xoter
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auch begraben worben ift. Unb fo muß unS benn gerabe baS

nadjbvücflic^ unb of>nc aßen weiteren S3eifah f)ernovgef)obenc «n
erncpr, baö bei anberer Sluffaffung feinerlei annehmbare (Srtlärung

finbet, auf bie richtige Spur letten, nämlid; ju ber (SrfenntniS,

bah in unferer Stelle webet pon ber Überlieferung eines in ben

Störten gar nid)t enthaltenen „SdiriftbeweifeS" bie Stebe ift, nod)

auch in erfter 2inie oon ber Überlieferung eines theologifdjen

SehrfaheS, bah bie erwähnten $hat
t
a(§en in ©emähheit ber Schrif-

ten gefächen fittb unb gefchehen mußten, fonbcm non ber Über;

lieferung eines urapoftolifchcn ^hatfachenjeugniffeS mit einigen ben

ü£ob unb bie Sluferftehung, aber nicht bas Begräbnis (Sfjrifti be=

treffenben 3ufä|en über bie Scbeutung unb Schriftgemähheit jener

^hatfachen, wie fie für ein symbolum ber unter $uben weilenben

unb h«uptfäd)lidj unter i^uben wirfenben Urgemeinbe ganj natiir=

lieh ftnb unb eben burch ihre ©rwäljnung auch an biefer Stefle

nicht bloS bie ©djtheit ber twn ^tauluS hier mitgeteilten apoftoli=

fdjen Urtrabition, fonbern auch bie ©efd)id)tlichfeit beS in ber

9lpoftelgefchichte 5tp. 18 enthaltenen -UJiffionSberichtS perraten, wo=

nach Paulus bei feinem erften Stuftreten in Horintl) fidj junädjft

an bie 3uben gehalten h^t , unb bie ©emeinbe bafelbft eine aus

3uben unb Reiben gemifchte gewefen ift. 2)ieS trat} äBeijfäderS

StuSführungen S. 269. IsaS ganje 9ßi|perftänbniS ber beiben

S3erfe, wie eS bei SBeisfätfer ju Sage liegt, rührt wofjl baher,

bafe cr nteint, baS zweimal am Gnbe beS SafceS ftehenbe xara

rnc yoaepae fei emphatifch hierher gefteßt unb enthalte fo ben

.ftauptgebanfen, ben Paulus auöfprechen woßte. Stber betanntlich

fann eine ©mpljafe ebenfogut burch Storanfteßung eines SBorteS

bewirft werben, unb fo liegt bie Sache eben hier. Ser Siachbrucf

liegt pielmehr auf bent oorangefteßten nne#av$v unb eyr
t
yfpTcu

was burch baS aßeinftehenbe traept
;
pollenbs über aßen 3»eifet

erhoben wirb. So ift eS eben nicht bie Schriftmöfeigfeit, fonbern

bie 2hatfäd)lichfeii biefer oon ber Urgemeinbe bejeugten ßreigniffe,

welche ber Slpoftel heroorhebt, unb burd) welche er ben S3eweiS

herfteßt, bah GhriftuS roirüi<h BOn ben Soten ober auS bem ©rabe

erftanben fei. Unb wie nun baS porangefteßte aittftavsv bie

9?ebenbeftimmung urrfo rav a/tiaprifov rj/irov bei fi(h fynt/ um bie

unbegreifliche Sh atfac§e beS SobeS ßhrifti ?u erflären unb jugleich
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bereu §eilsbebeutung ans 2id)t ju ftellen, fo ift aud) betn syi/ysprat

nod) bei
-

bemerfensroerte Umftanb rj; rpm; rjfteoa beigefellt; bas

xara rag ypayag aber b<*t feinen allein möglichen 5fMafj noch

am Gnbe, nicht um irgenb roelcher Gmpfjafe roillen, fonbern nur

als 3ufafc ju ben Aebenbeftimmungen , um einerfeitS bie ipeilS;

bebeutung bes £obes Ghrifti ju belräftigen unb anbererfeite ju

erflären, roarum feine Auferftehung gerabe am britten 3"ag nach

feinem £ob eingetreten ift.

Unb nun, roaS folgt aus bem allen? aöBeijfäder fafjt bas

Ergebnis feiner Ausführung über unfere Stelle, roie mir gehört

haben, in folgcnben Schluff jufammen: „2BaS man alfo fpäter

in erfter 2inie unter ben Seioeifen für bie Auferftehung anführt

nach Anleitung ber Goangelienberichte , baff nämlich baS ©rab

leer gefunben mirb , unb bah er außerhalb bcSfelben unb in ber

9lähe gefehen roirb, bas giebt eS für ffiauluS gar nicht." Sch aber

glaube na<b bem ^Bisherigen minbeftenS mit gleicher 3u®erficht

fagen ju fönnen: ©erabe ba§ ©egenteil folgt barauS,
jum roenigften nämlich fooiel: 2öaS man fpäter

in erfter 2inie unter ben SBeroeifen für bie Auf;
erftehung $efu anführt nach Anleitung ber 6uan =

gelienberichte, bah nämlich baS ©rdb leer gefunben
rourbe, eben bies ift e§, roaS auch fßauIuS in erfter

2inie als 33eroeiS bafür anjuführen pflegte (napsSaxa

vfuv sv nparoig). fDenn fobalb einmal anerfannt mirb, unb wie

ich überjeugenb nadjgeroiefen ju haben glaube, anerfannt toerben

muh, baS, roorauf fich h*cr fßauluS gegenüber ben Seugnem

ber Auferftehung jum Seroeis ber thatfSchlich gefdhehenen Aufer=

ftehung Ghrifti beruft, nicht ein für biefen 3wed ganj untauglicher

©dniftberoeiS ift, fonbern t>or allem ein burch bie Augenzeugen;

fdjaft ber Urapoftel nerbürgter SL^atfadhenbenjeiö, ber bann aller;

bingS in ber Schrift eine rounberbare ^Beleuchtung unb Seftätigung

finbet — fo fann baS ort syrjysprai nach bem on ane&avev

unb on traepr] nichts anbereS bebeuten als ein 3€U9n »ä ber Ur=

apoftel, bah, wie GhriftuS nor ihren Augen geftorben unb ins

©rab gelegt roorben fei, fo fie aud) feiner Auferftehung am britten

£ag burdj ben Augenfehein oerfichert feien roenigftenS baburch,

bah ßhrifti 2eib im ©rab nicht mehr gefunben rourbe, oielmehr
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iiad)f)er mieber Iebcnbig erfd)ienen ift. 2llfo ebetr bie £auptfadje,

bie Sffieijfäcter leugnet, bas leere ©rab ift es, roaS burdj baS

tytjyfOTcu nad; bem fo eigens l;eroorgel;obenen unb bod) bei

ber Sluffaffung SBeijfäcterS ganj cntbeljrlidjen, wegen beS befoitberen

on fogar anftöjjigen frag)?/ beutlid; angejeigt erfdjeint. Cb sf>au=

lus aujjer bem £eerbefunb bes ©rabeS aud) non GfyrtftuScrfcfyeinungen

am ©rab nod) »or ber, t»eld)e ijktruS l;atte, etroaS gemußt l)at,

biefe ffrage wirb ntan getroft auf ficfi berufen laffen tonnen, jutnal

biefelben nid)t um baS geringfte mef;r bemeifen tonnten, als bie

nadjljer oon if;m berid;tetcn, nämlid) eben nur, baff GljriftuS nad)

feinem £ob unb feiner 2luferftef;ung lebenbig erfd)ienen ift.

©d»liefilid; möchte id; nod) auf einen llmftanb aufntertfam

machen, ber menigftenS für biejenigen, t»cld)e trofj ben Gim»enb=

ungen SBeijfäcferS bod) nod; anitel;men, bafj (^IpriftuS nid)t bloS

feinen £ob, fonbern aud) feine 2luferftel)ung als in ber ©djrift

geroeiffagt »orausgefagt fjabe, »on einer anberen ©eite her nur

wieber beftätigt, baff mir in unferer Stelle ntdE)t einen, ©d)riftbe=

weis in irgenb welkem ©inn, fottbem ein SfjatfadjenjeugniS ber

Urgemeinbe »or uns tjaben. 1 $or. 11, 23, in ber befannten

parallele ju unferem -napedaxa o xai napeXaßov fügt i^auluS

bem nape'Kaßov aud) noef) wio rov xvpiov bei. ©id;erlid) hätte

Paulus biefen 3ufajs aud) in unferer ©teile nid)t »erfäumt, wenn

er auf einen »on ber Urgemeinbe überfommenen unb fdjliefilid)

»on bem #erm felbft ftammenben ©djriftberoeiS »on ber 9tot=

roenbigteit feines Sterbens unb 2luferftel;ens fidj l;ätte berufen

wollen, äöoßte er aber fagen, bajj er ein übertommeneS £fj°t;

fadjenjeugniS ben $forintl;ern überliefert Ijabe, baS 3eu9n *3 ' baf}

GfyriftuS roirtlid) geftorben unb begraben, unb am britten £ag

auferftanben fei, fo tonnte er fid) hierfür felbftoerftänblidj nidjt

auf (SbriftuS, fonbern nur auf biejenigen berufen, bie baS alles

mit erlebt hatten unb als 2lugenjeugcn »erbiirgen tonnten, ©o
liegt alfo aud) in bem ©äfcdjen o xai naoehxßov eine hoppelte

Seftätigung »on ber 5Rid)tigfeit unferer 2luffaffung ;
nämlid) aufjer

bem eben 2lngefüljrten bereeift baS auch fd^on bie früher gemachte

Slnbeutung, bafj Paulus ju einem bloßen ©djriftberoeiS »on ber

9totr»enbigfeit beS £obeS unb ber 2luferftel)ung G^rifti gar feines

napa'kaßsiv beburft hätte, roeil er baS, wenn er einmal burd) fein
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eigene^ GrlebniS oon ber Sirflicßteit ber Sluferfteßung ßßrifti

überzeugt roar, aus bem Sitten Jeftament ganj rooßl felbft hätte

finben tonnen.

Uitb nun hören mir nocß, roaS Seijfäcfer felbft über unfere

Stelle, freilich an einem ganj anberen Drt feines 23ucßS, in einer

gefcßicßtlicßen JarfteUung oon ber ©rünbnng ber forintßiicßcn ©e^

meinbe unb ber erften 3$ertünbigung beS 2lpoftelS bafelbft jagt

3. 274 heißt eS: „GS fetjlt unS teineSioegS ganj an Mitteln,

aus ben Grinnerungen beS SlpoftelS auch feine eigentliche MiffionS=

rebe am Stnfang, bie SSefeßrungSrebe, roenigftenS in ben öaupt-

jügen noch ju erfemten. gürS erfte nimmt er im erften ©rief

ausbrüdlicßen Bejug auf ßiftorifeße Mitteilungen, roelcße er

gleich anfangs gemalt t)at. SluSbriidlid) fagt er bas oom Job

bes GßriftuS unb feiner Sluferfteßung 15, 1 ff. Jas roar bas

Goangelium, meines er ißnen oerfünbete, roelcßeS fte angenommen

Ratten. Jas f>at er ißnen in erfter £inie überliefert, roie er eS

felbft überfommen hatte, nämlid) baß bie Sluferroedtung roie ber

Job felbft als Erfüllung ber Schriften, ber Seiffagung, gefcheßen

ift, aber auch baß ber ©eftorbene erfeßienen ift bem StepßaS unb

bann ben Rolfen." Unb ebenfo gleich nachher 3. 275
:
„©erabe

hier in Storinth tonnen roir mit ooller 3kßerßeit erfeljen, baß er

aufgetreten ift unb geroirft hat in erfter Sinie mit Grjäßlen oon

GßriftuS unb oon feinem Slreujestob." Sie, fragen roir erftaunt,

jeßt erinnern bie beiben SBerfe 1 Stör. 15, 3 unb 4 auf einmal an

gefcßichtlicße Mitteilungen, roelcße ber Slpoftel über ben Job unb

bie Sluferfteßung CStjrifti gegeben haben foll ganj in berfelben Seife

roie über bie Grfcßeinungen beS Stuferftanbenen ? So bleibt benn

aber bann ber 3cßriftberoeiS , ber auf 3. 4 beS Budf)S in folcß

feßarfen ©egenfaß mit ben 33. 5—8 berichteten Jßatfacßen unb

^Begebenheiten gefeßt roirb, roeil biefe hoch etroaS J^atfäd^Uc^eö

beroeifen, nämlich, baß (E^rtftuö lebe
;
ber 3chriftberoeiS, aus bem,

eben roeil er nic^t ein Jtjatfad^cnberic^t fonbern ein 3chriftberoeiS

fein foll, fo reidjeS früifcßeS Kapital gefcßlagen roirb, freilid) ju=

näcßft nur bieS, baß er nichts beroeife, nämlich nichts Jßatfäcßlid)eS
;

fonbern nur, baß ©^riftuä ben Schriften gemäß fterben unb auf=

erfaßen mußte; bann aber auS bem fo felbft jureeßt gemachten

argumentum ex silentio, roeil bemnaeß ^auluS oor ber bem ifatruS
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geworbenen ©hriftuöerfMeinung »on feinen weiteren bie 2lufer=

ftefjung beroeifenben $hatfacf>
en unb Gegebenheiten roiffe, fofort

bieä: „28a3 man alfo fpäter in erfter Sinie unter ben Geroeifen

für bie 3tuferftel)ung anführt, nach Anleitung ber ©üangelicnbe=

richte, bafs nämlich ba§ ©rab leer gefunben roirb unb baf? er aufeer=

halb besfelben in ber 9läl)e gefefjen roirb, baS giebt eS für ^auluä

gar nicht." Unb weiter: „2Bir f)aben fonaef) einen jroingenben

©runb, »on ben in biefer Sache olfnebieS ungleichen unb unficheren

Gerichten ber ©»angelien ganj abs»fehen." Unb nodj weiter
:

„3lße

bie ©rfdjeinungen, bie SßauluS aufjälflt, fjaben baS Auftreten ber

2lpoftel, bie 9Jliffion, ben SInfang ber ©emeinbe gegrünbet, feine

eigene jule^t. So fjaben fie ihre Gebeutung unb ihren (Sfjarafter

als gefdEjicfjtlid^e Slnfänge ber ©emeinbe. iDaS mar bie ältefte Gor=

ftellung, bie apoftolifdfje Grinnerung »on berfclben. dagegen ftnb

bie ©Meinungen am ©rabe leer, of)ne Inhalt, auch in ber älteften

$orm Ufrer $arfteßung, eine blofje Schaufteflung, moran fief; nur

eine Getroeifung auf weiteres fnüpft, auf bie redete ©rfcfieinung,

welche erft in ©aliläa fommen foß, fchon baburdj als fpäterer

©intrag ber Sage bemiefen." 2>ft e§ nidE>t njaljrfjaft erftaunlidj,

roaS für ein mächtiges Suftgebäube biefe jroei unglüdlid) mifjoer^

ftanbenen Gerfe tragen müffen. ®em gegenüber roirb man roof)l

in aßer Gefcheibenljeit zweierlei feftfteßen bürfen: 1) £aff bie

©Meinungen ©hrifti ober ber ©laube an feine 2luferftehung bei

ben Urapofteln ebenfo unmittelbar roie bei ^JauluS ben 2lnfang

einer 9DUffion8tf)ätigfeit gebilbet haben ober gebilbet ^aben“ müßten,

banon ftefjt hier, 1 $or. 15, nichts ba; 2) $aulu§ f)ätte niemals

als eine »on ben Urapofteln überfommene ©efcfjicfjte erzählen nod)

fi<h barauf berufen fönnen, bafc er foIdfjeS erjäf)lt l^abe, roie

©fjriftuS geftorben unb begraben unb am britten $ag ben Schriften

gemäfs auferftanben fei, roenn nicht eben an biefem Sag, noch »or

ber ©rfd^einung, bie ^ßetruS ^atte, irgenb etroaS oorgefaßen wäre,

t»aS ben ©lauben unb baS GefenntniS ber 2luferftefjung ©Ijrifti

an biefem Sage thatfächlidf) fic^ergefteßt Ijätte. Sßenn biefe »on

Paulus l)ier bei ber 3Bieberl)olung nicht näher bejeid^neten ,
aber

bei ber erftmaligen Gerfiinbigung ohne Zweifel 8enaucr berichteten

Gorfäße „leere ©rfdtjeinungen" roaren, b. I). aufjer ber Gerroeifung

ber Slpoftel nach ©aliläa gunädhft noch feinerlei nach aufjen gehenbe.
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praftifdje Sßirfung batten, fo ift bas für bie fyrage bcr ©efcf)icbt=

Iid;feit ober Slicbtgefdßcbtlicbfeit jener Vorfälle nid)t uon ber ge:

ringften Söebeutung, ba eben bie 2lnnal)tne einer Slotroenbigfeit

folcßer unmittelbar praftifcßen folgen nidjtä anbereä als felbft

eine „leere", burdj nichts begrünbete SSorauSfeßung
-

ift. Summa,

bauon fann unter ben vorliegenben llmftänben in feiner SSeife

bie Siebe fein, baß burd) ben 33erid>t beS ffjauluä 1 5for. 15, 3. 4.

ein „groingenber ©runb" »orßanbeti märe, „oon ben 33erid)ten ber

Goangelien gang abgufeßen".
*

Gine gnieitc §auptftelle bes „apoftolifdjcn 3cita^erä"» an

melier 2i>eigfäder auf unfre ifkulusroorte gu fprecßen fommt, ift

S. 10 f. beö tBudjs. $ier ift oorneßmlidb »on ben 1 ftor. 15, 5—

8

benoteten Grfcßeinungen beS Sluferftanbenen bie Siebe. SDer SluS;

füßrung liegen, fooiel icß feße, folgenbe groei, am Slnfang unb am

Scßlufj berfelben ßernortretenbe $auptfäße gu ©runb:

1) 1 Äor. 15, 5—8 enthält einen ooUftänbigcn SBericßt über alle

GßriftuSerfcßeinungen
;
beim nur in biefem §all fann behauptet

roerbeit, baß biefe Stelle bie einzige Giefdjirfjtsquelle barüber bilbe,

b. ß. nur in biefem gall fönnen anbere S3cricßte als ungefdjicßtlicß

aus bem ©runb abgemiefen roerben, meil fie mit bem beS Paulus

nicßt übereinftimmen.

2) SDer paulinifcße SöeridEjt, biefe eingige umfließe ©efc^idf)tö=

quelle, gemährt uns feinerlei genauere GrfermtniS bes Hergangs

bei ben Gßriftuserfdjeinungen
,

fonbern beraeift nur, baß „biefe

3eugen einen Slugenblid erlebt ßaben, melcßer fie mit ber ©eroifj:

ßeit erfüllte, baß 3efuS lebe unb bei ißnen fei"; bieS genügt aber

gleicßrooßl »ollfommen gur Grflärung ber nacß allen SSericßten

fcftfteßenben Xßatfacßen, baß bie Slnßänger $efu babürcß gur §ort=

feßung feiner Sacße, gur Slufnaßme ißreS Serufs, ißrer SJiiffion

aufgeforbert gu fein übergeugt maren.

2l>aS nun ben erften ^auptfaß betrifft, fo ftefjt fdßon biefer

felbft auf gang unficßeren güjjen. $afj ifkuluS ßier bie non

ißm bericßteten Gßriftuserfcßeinungen „mit abfid;tlicßer ©enauigfeit"

aufgäßlt, mic es S. 4 geheißen ßat, fann man fid; gefallen laffen

unb mirb rooßl jebermann gugeben; aber eS fragt fidß nur, auf

maS bie abficßtlicße ©enauigfeit gcßt, ob auf bie 3e**fo^9® bet
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<iufgejäl)lten Ghriftuöerfdjeinungen ober auf bereu „auSfdjlieftenbe

5BoHftänbigfeit." So freier baS erfte in bem mieberholten eira

nnb frifir« mit bem fd;liepchen tcr/aror liegt, fo unfidher ift

baS anbere, „ber fid)tli<f)e ßmeef einer ausfdtficfjenben 9?oUftänbig=

feit" beS 2(ufjät)Ienö, oon bem nur auch gar nid;ts „fichtlich", auch

iri<f)t mit einem SBort nur oon ferne etrnaS angebeutet ift. SSieI=

mehr fo gemif, eö nach bem ganzen 3ufamirten^ang um nichts

anbereS als» um bie 3f)atfäd)lid)feit ber Sluferfteljung Gfyrifti fiel)

hanbelt, fo geroiji fann ber 3n>ed, btefe ju bemeifen, nicht forool)l

erreicht merben burd) bie 9Jlenge ber GhriftuSerfdfjeinungen ober

mit anberen SBorten burd) bie SBotlftänbigfeit il;rer 2lufjäf)Iung,

aß oielmeljr nur burd) bie Slnführung befonberS glaubroürbiger

Grfdjeinungen, befonberS qlaubroitrbig entmeber burch bie 3u»er=

läfjigfeit ber i^erfonen, bie fie bezeugen fonnten, ober burd; bie

grojje 2lnjaf)l berer, bie eine foldbe auf einmal gehabt hüben. Gr=

fdjeint aber fo ber £>auptfah : 58.5—8 enthalte einen ooÜftänbigen

58erid)t über alle GhriftuSerfMeinungen — felbft als eine unermiefene

^Behauptung, fo oerliert er felbftoerftänblid; and) alle 58emeiSfraft

für ben anberen Sats, baf? ber paulinifdfie Seridjt bie einzig roirf=

Iidf>e ©efd)id)t3quelle in biefer 58ejiehung bilbe. SBenigftenS fönnte

bie llngefc^id)tlid^feit ber Goangelien=S3ericf)te au§ bem beö 5Jkutu§,

beffen größere 3ut,evtäffigfeit »orauögefe^t, nur nod) in bem $all

gefolgert merben, menn bie beiberfeitigen Scripte gerabeju unoer=

einbar unb in oößigem Söiberfpruch mit einanber mären. Mein
baö einige, roaS in biefer Söejietjung roirflich ins ©emidfit falten

fönnte, bie Behauptung 28eijfäders, baf? 5ßaulu§ nichts oon einem

leeren ©rab 3efu unb barum nichts oon leiblichen (S^riftuS=

erf(Meinungen fage unb miffe, ift fefjon in ber früheren Slusführung

über SS. 3 unb 4 unferer Stelle als unermeßlich abgelehnt unb

»ielmehr bie gegenteilige ^Behauptung begrünbet morben, baft 5Pau=

lu§ in Bejug auf biefen 5punft in oöKiger Übereinftimmung mit

ben Goangelien fidj befinbe. 2öa§ bagegen bie 2hßlaffungen SBe^

fäcferS auf S. 10 feines 58udf|3 betrifft, fo ift hier nicht einmal

ber 58erfudf) gemacht, foldhe llnoereinbarfeit nachjumeifcn; oielmehr

mirb hier nur aißgeführt, bafj bie oon Paulus cinerfeitS unb

oon ben Goangelien unb ber 2lpoftelgefchidf)te anbererfeiß be-

richteten Ghriftuöerfdjeinungen nicht mit einanber oerglid;en b. h-
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als bie gleiten crlannt werben fönnen. ©ieS f«habet ja aber

gar nicf)tö; bcnn wenn eS nicht biefelbett GhriftuSerfcheinungen finb,

fo finb es eben anbere, bte ganj gut neben einanber befteljen fönnen,.

weil bie ffieijfäcfer’fche SSehauptung einer fid)tlichen unb auöfchliefsem

ben s3ollftänbigfeit ber paulinifd)en Slufjä^lung eine grunblofe unb

ganj unerwiefene ift. ^ebenfalls wäre eS burcfjauS ungerecht, bie

3uoerläffigfeit ber Goangelienberichte auS biefem ©runb, bem ber

Unoergleichbarfeit mit bem paulinifchen, anfed)ten ju wollen. $nbeS

ift es nicht nur mit ber Unoereinbarfeit ber beiberfeitigen 33erid)te

nichts, fonbern auch mit ber oermeintlichen Unoergleichbarfeit ift

eS nicht ganj fo, wie Sßeijfäcfer uns glauben machen will. ©ie

crfte oon ^kuluS angeführte GhriftuSerfcheinung wirb auch in

ben Goangelien, wenigftenS »on £ufas, als bie aHcrerfte bejeichnet,

bie jemanb aus bem 2lpoftelfreiS hatte. 3n Sejiehung auf bie

jweite Grfcheinung ha* man allerbingS bie SSaljl, mit welcher man.

fte gleichfehen will unter ben oerfdjiebenen GhriftuSerfcheinungen,

welche bie 3mölf nach ben Goangelien halten. ©ie britte, welche

mehr als 500 SSrübern ju teil würbe, wenn auch tn ben Goangelien

ttirgenbS erwähnt, hat bort wenigftenS infofern einen 3tnfnüpfungS=

punft, als fte wohl nur in ©aliläa ftattfinben fonnte, wo allein

fo oiele Anhänger fid> benfen laffen oor ber Himmelfahrt ^cfu^

bie nun einmal, wenigftenS in ben fiufaSfdjrifien, als oorläufiger

3lbfchluh ber GhriftuSerfcheinungen mit SluSnahme berjenigen, bie

jule^t ^auluS hatte, erfcheint. ©ie an fünfter ©teile aufgeführte

Grfcheinung, welche „fämtliche 2lpoftel" gehabt haben foHen, fann

gang gut biefelbe fein, welche Stet. 1,4—11 berichtet ift, bei weU

eher auch (ogl. '3. 14) bie SSrüber 3>efu beteiligt gewefen ju fein

fdheinen. 9iur biefe lederen fönnen cS eben fein, welche ijSauluS

neben ben 3mölf unter ben „fämtlidhen Slpofteln" 1 Äor. 15, 7

oerfteht, ba eö fich um eine 3eit hanbelt, welche noch oor bie 2)es

fehrung beS ^auluS unb bie ihm felbft geworbene Grfcheinung.

fällt. 3ene SSrüber 3efu regnet er auch fonft ju bin Slpoftela

im weiteren Sinn 1 Sor. 9, 5, ganj befonbers aber ben ^afobuS,

oon bem er ja auch noch an oierter Stelle befonberS berichten fann,.

bafe ber 2luferftanbene ihm erfahrnen fei, unb ber eben burch biefe

ihm eigens geworbene Grfcheinung ogl. 1 Sor. 9, 1 mit Üßaulufc

felbft unb ben 3mölfett in eine fReitje als Slpoftel im engeren
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Sinn gcrüdft erfdieint. Unb biefe bem ^afobuS ju teil geroorbene

Grfdjeinung hat mieber menigftenS einen SlnfnüpfungSpunft in bem,

rnaS gu Slnfang ber 2lpoftelgefd)id)te erzählt wirb. 2>enn eä mufj

bod) irgenbmie ein ins ©emidtt fallenber Vorgang geroefen fein,

ber bie früher ungläubigen 23ritber bes Herrn bemog, nod) oor

beffen Himmelfahrt ficf) in bie Steife feiner Anhänger ju fteHen.

SlllerbingS muj? jugegeben rcerben, bap bie 23riiber be§ Herrn in

ber erften 3 eit nad) beffen Himmelfahrt nod) nid>t ju ben Slpofteln

gerechnet mürben, ba man ja fonft 3U einer Slpoftelroaljl feinen

©runb gehabt hätte- 2lber bie burch 1 ft'or. 15, 7 aufgegebene

Tfjrage ift ja nicht bie, ob bie 33ritber $efu alSbalb, nadibem fie

ben Sluferftanbenen gefeiten hatten, ben Slpofteln beigejählt mürben,

fonbern nur, ob biejenigen, meld)e Paulus 311 ben „fämtlidjen

Slpofteln" rechnete, $u meldhen jebenfalls bie 33riiber $efu gehören,

nach ben Berichten ber Goangelien unb ber 2lpoftelgefd)ichte ben

Sluferftanbenen gefehen haben fönnen, eine $rage, bie ohne 3n>eifel

bejaht merben mup. So ftel)t eö bemnadj auch mtt ber ^Berglcich-

!barfeit ber beiben söeridjte, bee Paulus einerfeitä unb ber Goan=

gelien unb ber 2lpoftelgefchid)te anbererfeitS, nicht fo gar fchlimm.

2ßa3 Sßeijfäder insbefonbere ber SBergleidjung non 2Ict. 1 4—11
mit 1 $or. 15, 7b

- entgegenfteßt
, ftef)t auf fchmadjen $üpen.

'Jiamentlidj ber Safc: „Sie fämtlichen Slpoftel fann man nicht

bort, b. h- in ben Goangelien unb 2lpoftelgef<hid)te, fuchen, fd)on

ber 3eit toegen; fie fommen bei Paulus fluleht, ganj nahe bei

feiner eigenen (Erfahrung ;
bie Goangelien unb bie 2lpofteIgefd|ichte

aber haben nur Grfcf)einungen in ben erften Sagen, menn man

nicht für 3>ol). 21 eine meitere $erne einnehmen miH" — biefer

Sap fann roohl fd)merlid) im Grnft genommen merben. Dber roo

ift benn in ben 2Borten beS Slpoftelö auch nur eine Spur baoon,

bap man fi<h bie Sache als einen oon ber Sluferftepung ©h^fü
tbis jur ^Belehrung 'ijkuli ununterbrochen ,

etma in gleich großen

^eitabfchnitten fid) fortbemegenben GrfdjeinungSprogefj 311 benfen

habe? Sa3 ift eben roiebcr gerabe fo, mie „bie oollftänbige 2luf=

Zahlung" nur unterfdjoben unb ohne ©runb in bie Sffiorte beS

Slpoftelö h*neingelegt. Unb ebenfo ber meitere Sah :

auch mohl ben s$erfonen nad) finb bie fämtlichen Slpoftel nid)t

in ben Goangelien unb ber 2tpoftelgefcf)id)te ju fuchen; benn bie
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fämtlidjen 2lpoftel finb bet Paulus etroaS anderes als bie ^roölf,

jene Grjähluncen gehen nidjt über ben Ätrcie ber ^mölf hinaus" —
auch bicfcv 3aß fanu roenigftenS in feinem lebten Jeil angcftd^ts

2lct. 1, roie mir gefeljen haben, nicht mit folcfjer Sicherheit auf;

geftellt roerben, fo bafj aucf) ber oljnebieS nur als Vermutung hia-

geftelltc erfte Jeil einen noch jroeifelhafteren Gharafter befommt.

Unter ben oorliegenben Umftänben roirb m o t)
l
gefagt roerben

büvfen: 2öeijfädfer hat nicht einmal bie Unocrgleid)barfeit unb

nod; weniger bie Unoereinbarfeit beS paulinif<f)en '-Berichts mit

ben Goangelienberichtcn oon ben GhviftuSerfcheinungen in irgend

roie jroingenber 2Seife nachgeroiefeit. So bleibt benn nur nodj

bie Jrage übrig, ob nicht bie Goangelienbcrid)te unter fid) in einem

unüereinbaren 2Biberfprtid) ftel)en, Ijauptfädjlub fofcrn bie einen

ben Schauplap ber ben 2lpofteln juteil geroorbenen Grfcheinungen

nadf ©aliläa, bie anberen aber nach IJerufalem oerlegen. ^mmcr*

hin aber fteljt fooiel feft, baß alle miteinander, unb jroar, roie

roir nachgeroicfen ju haben glauben, in Übereinftimmung mit Pau-

lus, oon bem am britten Jag nach bem Job ^efu leergefunbenen

©rab berid;ten, unb baf} 9JiathäuS roenigftens — felbft bie oolU

ftänbigc Unedjtljeit oon 9Jtr. 16, 9 ff. angenommen — bie erfte

6t)riftuserfd)einung überhaupt gleichfalls nach ^erufalem oerlegt.

SlnbererfeitS bürfte immer noch in Jrage fielen, ob nicht ber Um-

ftanb, bafj 2Jiatthäus unb üftarfus bie ben 2lpofteln geworbene

§aupterfd)einung nach ©aliläa oerfefcen, roährenb SufaS unb

Johannes — abgefeljen oon bem 2lnf)ang Äp. 21 — auf bie Gr^

Meinungen in 3>erufalem fich befchränfen , irgenbroie mit bem

ganzen s$lan jufammenhängt ,
ber ben einzelnen Goangelicn $u

©runb liegt; unb namentlich ob eS überhaupt bie i2lbfkf)t ber

Goangeliften ift, nadj ber ausführlichen üeibensgefchicfjte auch nct*>

eine ausgeführte 'iluferftehungsgefchichte ju geben unb nicht oieU

mehr mit ber lederen unter ^eroorljebung einseiner 23eifpiele oon.

GhriftuSerfcheinungen nur fummarifch ju fchliefjen. Jas Verfahren

beS 9JlarfuS, einerlei ob 16, 1—8 ber roirfliche Schlup ift, mit

blofjer Jpinioeifung auf eine Grfdjeinung beS Sluferftanbenen, ober

ob 31. 9—20 noch als echter ober halbechter (9fösgen) 2lnf}ang

baju gehört, unb insbefondere baS Verfahren beS £ufaS im 24. Äp..

feines GoangeliumS trop 2lct. 1, 3 fdjeint auf einen fummarifdjen
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Sd)luh ^injubeuleit. 9Jfag bem nun aber aucf) fein, wie ihm

roolle, mögen aud; bie 5iMberfpriicf)e ber Goangelienberichte unter

fid) feine »oüftänbige 33efcitigung hoffen taffen , unö genügt es

oollfommen, an bem S8 ericf>t oon 'üauluö eine felbft oon -©egfäder

anerfannte „roirfliche ©efd)id)töquelle" ^u fjaben, jumal berfelbe

nid)t nur, roie mir gefeiten haben, bie urapoftolifd)e Überzeugung

oon einer leiblichen 21uferftel)ung Gfjrifti unb bemgemäh auch non

finnlid) nmfjrgenommenen Ghriftuserfchcinungen beroeift, fonbern

aud) auf bie SBiberfpriidje ber Goangelienberid)te ein auffallenbeö

2id)t rcirft. 3>enn eö mirb roenigftens bie 9Jt'ögIid)feit nid)t }u

leugnen fein, bafs ber Schauplatz ber ß^riftuöerfc^einungen and)

nad) ^aüluö forooljl in ©aliläa alö in ^erufalem mar. ©iber=

ftrebt eö uns aud), bie jroei erften oon ^auluö berichteten ßrfd>ei=

nungen ohne affe ©runblage in ben oorliegenben Berichten rein

einer §i)potf>efe ju lieb mit -Jöeijfäcfer nach ©aliläa $u »erlegen,

fo beutet bod) rooljl bie britte ßrfdjeinung bortfjin, roährenb bie

liierte unb fünfte ohne ^roeifel aud) nach ©eijfäder nach ^entfalem

hinmeift, menn mir gleich über ben geitpunft bcrfelben unö mit

il)m nicht einoerftanben erflären fönnen.

Gö ift nun aber aud) ber jroeite ^auptfah, roelcher ber 31uö-

fü()rung SBeijfäderö auf S. 10 feines 53ud)ö ?u ©runb liegt, noch

beö Näheren $u befpredjen, ber Sah nämlid; : £er paulinifche
s$c=

rieht gemährt unö feinerlei genauere Grfenntniö beö .hergangö

bei ben Ghüftuöerfcheinungen
,

fonbern bemeift nur, bah „biefe

ßeugen einen 3lugenblid erlebt haben, roelcher fie mit ber 0eroih:

Ijeit erfüllte, bah 3>efuö übe unb bei ihnen fei bieö genügt aber

gleichroohl oollfommen, jur Grflärung ber nad; allen Berichten

feftftefjenben ^h at fac*) e / bah bie Anhänger 34u baburch 5
«r ?fort=

fefzung feiner Sache, $ur Slufnahme ihres 'üerufö, ihrer lUiffion,

aufgeforbert
3
U fein überzeugt maren. 3<h meine, roie ber erfte

5Eetl biefeö Satzes ju roenig fagt, fo behauptet bagegen ber ^roeite

oiel ju oiel, namentlid) roenn man bie Slufftellungen beö 3?erfaffer§

genauer barauf anfieljt, roelcher 2lrt baS Seben 3,efu fein foll, beffen

bie 3Xpoftel burch ihre (Shriftuögefichte geroih mürben, foroie bie

©hrifiusgefichte, burd) roeldje fie biefeS SebenS geroih mürben.

@§ ift bereite gegeigt roorben, bah aud; Paulus eS nicht

anberö muhte, als bah 3efu§ burch ©ottes 'ÜJfadjt leibhaftig auS
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feinem CJrab heruorgegangen unb mit »erroanbeltem unb »er!lärtem

2eib in ben ftimmel eingegangen, jur Siechten ©otteS gefeffen unb

ein §err über $immel unb Grbe gemorben ift (Aöm. 1, 4. 8,34.

14,9. 1 Hör. 15, 24 ff.). SaS ift bcnn bodf) ein gutes ©tüdt

mehr als blofj bie Überzeugung, bafj IJefuS lebe, b. h- nach feinem

Sob eben fortlebe, fei eS blofj als ©eift ober möglidjerroeife auch

mit einem neuen JtJeib , roährenb 3efu Leichnam im ©rabe blieb

ober, mcnn »iel(eid)t geftof)len, anberSroo ber ÜBerroefung anheim

fiel. Senn fe^r bejeid^nenb ift es, bafj ©eijfäder »on bent, rnaS

mit benx 2eicf)nam 3>efu gefdjjah, nirgenbS auch nur ein ©ort fagt.

3Bie man aber bei foldjer Anfdf)auung überhaupt noch »on einer

Auferftehung $>efu aus ber Steife ber Soten unb »oHenbs »on

einer Auferftehung am brüten Sag reben fann unb mag, ift geroif,

feljr 3U »ermunbern. Gine inirflidtje Auferftehung Ghrifti läjjt fid)

bocf) nur als eine ©ieberuereinigung feines ©eiftes mit bem im

©rab liegenbeit 2eib benlen, bemnach als einen nid^t blofj geiftigen,

fonbern aud) lörperlidjen Vorgang in ber irbifd) fühlbaren ©eit.

fliur unter foldjer 3?orauSfe^ung ift aud) ber Umftanb erflärlich,

bafj nach 1 Hör. 15, 4 bie Urapoftel bezeugen lonnten, bie Auf=

erfteljung Ghrifti fei „am britten Sag" gefdjeljen unb ein befonberer,

ben GrfMeinungen beS Auferftanbenen »orangeljenber Vorfall ge--

loefen. 5lur eben, roenn bas ©rab an biefem Sag leer mürbe,

lonnte eine Auferftehung Ghrifti „am britten Sag" als ein ^or=

gang behauptet merben, ber in 33ejug auf bie feines Gintritts

ganz unabhängig »on ben nad)folgenben Grfcheinungen mar. Sen

Ausführungen ©eijfäderS liegt nun freilich, jroar nicht !lar unb

beutlid) auSgefprocf)en, aber bodh, toie mir fpäter noch beS Näheren

feljen merben, erfennbar genug eine anbere SBorftellung »on ber

Auferftehung Ghrifti gu ©runb, rcenn unb fomeit [entere bei ihm

überhaupt barf im Grnft genommen merben; nach ihm ift fie ein

Vorgang nicht in ber irbifd)=fichtbaren, fonbenx in ber himmlifch

unfichtbaren ©eit : GljriftuS ift »on ben Soten auferftanben, inbem

feine 3eele, mit 3urüdlaffung ihres Seibeo im ©rab, einen neuen,

geiftlidfjen unb himmlifchen 2eib anjog. Sah aber ein folcljer Auf;

erftel)ungSbegriff bem beS ^JauluS burchauS roiberftreitet, ift um
fchroer ju ermeifen. ©enn nach 1 Hör. 15, 35 ff. baS SBegraben

ein 3äen ift, mufj hoch toohl bas Auferftehen auf bemfelben Söoben,
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auf bem bie 2luSfaat erfolgte, alfo nid)t im Fimmel, fonbern auf

<Srben »or fid^ gehen. Sem miberfprid)t 1 £or. 15, 47 f. unb

2 Kor. 5, 1. richtig oerftanben in feiner 2Beife. SeSgleichen wenn

2Beijfäcfer felbft ©. 6 jugeftehen muff , bah Paulus bie 2lufer=

ftetjung als eine 2>crmanblung feines irbifc^en SeibeS fid)

oorgeftellt l;at, fo Iäfst fid^ eine foldfje bod) nur benfen als eine

33eränberung beS ju oerroanbelnben ©egenftanbs unb bemgemäh

nur als ein Vorgang an bem Drt, mo festere fid) befinbet. Unb

aus 1 ßor. 15, 51—53, 2 &or. 5, 4, fßljil. 3, 21 unb 1 Sl)eff. 4, 16

tft ooßenbs flar, bap 2Berroanblung unb 2luferftef)ung im ©inn

beS i^auluS feinesmegS Jblop baritt befielt, baf? bie ©eele einen

neuen fieib anjieht, oielmeljr barin, baS ber irbifdSje Seib ein

9ieueS anjieht, eben biefer anberS geftaltet roirb, unb folglid) beibeS

ein irbifdfer Vorgang ift, auf melden erft nod) eine Himmelfahrt

folgen muff, um bei bem Hcrrn 5“ fein allezeit. 3“gbefonbere

läfjt fid) auch baS beftimmte apoftolifdie 3eugniS »on ber 2lufer=

ftehung 6l)rifti am britten Sag »on bem 2Beijfäder’fd)en 3tuf=

erftel)ungSbegriff aus in feiner SL'eife erflären. Cber iooran bod)

hätten in biefem bie Urapoftel erfennen follen, baff 3eM
überhaupt unb gerabe am britten Sag auferftanben ift, menn ber

Vorgang felbft gar nicht in bie irbif^fichtbare SBelt fiel? Sod)

nicht am Grnbe eben baran, bah ber 2eid)nam 34“ no<h in feinem

©rabe mar? Hö<hftenS etma baran ober in bem fyall, menn am
britten Sag bie erfte GhriftuSerfd)einung ftattgefunben hätte, nod)

oor berjenigen, bie ißetruS gehabt h“t. 2Bie mürbe bieS aber ju

ber mit fo oieler 9Jfüf)e aufgebauten Hppothefe ftimmen, bah eben

bie le^tere foll bie allererfte geroefen fein ? Unb mie mürbe es aud)

.jum Sejt paffen? fJJfüfite es bod) bann oielmehr heihen: Sah
er begraben ift unb bann jum erftenmal am brüten Sag lebenbig

gefehen mürbe, barauf gefehen mürbe oon $epfjaS u.f.m. ©o
erroeift fich fchon ber erfte 2Öeijfäder’fd)c ©a£ als unrichtig, bah

ber paulinifd)e SBeridjt 1 $or. 15 feine genauere (SrfenntniS beS

Hergangs bei ben ßl)riftuSerfd)einungen gemähre. SBielmehr ergiebt

ber ^Bericht felbft fchon jebenfatls baS s
fJofitioe, bah eS ©rfcheinungeti

roaren, benen ein 2eerbefunb beS ©rabeS oorauSging, alfo Gr=

Meinungen bec mit feinem 2eib auS bem ©rab Grftanbenen. ferner

juenn auch jugeftanben merben muh, au§ unbeftimmten
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coytttj für bie Grfcheinungett felbft nicf)tß weiteret ^ofitiueS 51t er=

fdjliefjen ift, fo ergiebt ficf) bod) auß bem ganjen 3uf
ammen^an3

unb 3roecf beß SBeric^tö in 2>erbinbung mit bem flaren unb be:

ftimmtcn 2luferftehungßbegriff beß 3fpofteIö , roenn man ifjn nidjt

für einen abergläubifdjen unb leichtfertigen, fonbern ernftfjaften OJiann

halten roill, wenigftenß allerlei 'Jfegatioeß, maß in iöejug auf bie

3lrt unb ©eife jener Grfcheinungeit alß außgefchloffcn gelten muff,

einmal bah biefelbeu feine blaffen ©eiftercrfd)einungen ober gar blojje

©efid)tc im ©eift gemefen fein fönncn, womit nun einmal, ohne

gerabeju ber Sacherlichfeit 3« oerfallen, fein 23eweiß ber leiblichen

2luferftehung ju führen ift, fobann baff eß auch feine blofje 9fatur=

erfcheinungen mären, irgenb ein unbestimmter Sidjtglanj ober nichts;

fagenbe Stimme, bie etwa im ©eift beß Sehenbeu unb Jfjörenben 311

irgenb einem s^f)antaftebilb beß Sluferftanbenen ficf) geftaltet hätten,

llnb enblich, wenn eß auch ^tntmltfd^nrttge Grfdjeinungen waren,

fönnen fie hoch nicht folc|e gewcfen fein, in welchen ber Grfd)ienene

gcrabcju ben 3med feiner Grfdjeinung oerabfäumt b. h- bei aller

Neuheit ber Grfcheinung nicht hoch julefct beutlich in augenfälliger

©eftalt unb in ohrenfälligen ©orten [ich alß 3efu^ ju erfennen

gegeben hätte, ©enn man freilich ben Bericht beß ißauluß auß

feinem 3ufamtnenhang rcifft, wenn man inßbefonbere bem 33 . 3 u. 4

©efagten ben 6hara^ter cineß ThatfacfienjeugmffeS nimmt unb eß

3U einem blaffen Sdjriftbeweiß ftempelt, fo bah baß apoftolifche

3eugniß oon $efu Sluferftehung am britien Tag (unb am ©nbe

auch baß oon feinem Tob unb Segräbniß ?) nicht auf augenfdjein;

liehe Thatfad)cn unb Grlebniffe, fonbern nur auf bie ©orte ber

©eiffagung gegrünbet erfdjeint; unb wenn man ben 3mecf beß

SBeridjtß überfieht ober ben Slpoftel alß einen fölann anfieht, ber

nicht muhte ober oerftanb, maß er beweifen wollte — bann fann

man allerbingß auß bem unbeftimmten acp&i) nach fterjensluft

alleß machen unb in ber Tfjat behaupten, bah »bie einjige wirflirfje

@efchid)tßquelle, bie ©orte beß fßauluß feine genauere ©rfenntniß

beß .nergangß bei ben Ghviftußerfcheinungcn gewähren." 21 ber man
füllte fich bod) auch anbererfeitß baoor hüten, auß biefem unbe;

ftimmten 2lußbrucf negatioe Folgerungen gegen bie oon ben Goan=

gelien berichtete 2lrt ber Ghriftuäerfdjeinungen ^u jiehen, bie eben;

fometüg barin enthalten finb, inbem man auß bem: „er würbe
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gefeljn" frifdjmeg nur ein ©efidjt macht. ^nSbefonbere füllte man

nicht oergeffeit, bap mir f)ter nur eine alles furj jufammenfaffenbe

äi>ieberf)olung beffen haben , maS Paulus nad) Seijfäder felbft

ben Korinthern früher oon bem Reiben unb Sterben ßhrifti unb

fo ohne 3rcetfel auch pon feiner Sluferftehung unb ben nachfolgenben

GhriftuSerfcheinungen genauer erjählt hat ;
bic Korinther menigftens

mußten ficherlid; genau, rcie baS arp,itj gemeint mar.

2öenn nun aber Söeijfäder oon bem unfercr Slnfidjt nach

bereits unrichtigen Sah : bex paulinifdje Bericht gemährt unS feine

genauere GrfenntniS beS fitergangS bei ben GhriftuSerfcheinungen —
fogar ju ber ^Behauptung fortfchrcitet: „GS fteht nur baS (Sine

feft, bah biefe 3eugen einen Slugenblid erlebt haben, raeldjer fie

mit ber ©eroipheit erfüllte, bah 3e
f
u lebe unb bei ihnen fei" —

fo ift baS oollenbs eine offenbare iBerfennung beS roirflidjen ihat:

beftanbS. Cber füllte mirflich bieö eine genaue unb oollftänbigc

53efcf)reibung beS apoftolifchen BemuhtfeinS ober auch nur ber

richtige SJlittelpunft beSfelben unb ber eigentliche SluSgangöpunft

ber apoftolifchen SBerfünbigung fein : bie ©eroifsheit, bah Se
f
u lebe

unb bei ihnen fei? 3ft eä nicht oielmehr eben bie ©eroipheit,

bah 3efus nun ben Joten erftanben ift, barauS bie aitbere, bah

3efuS lebe unb bei ihnen fei, überall erft abgeleitet erfctjeint ? SüSer

bieS leugnen roollte, ber mühte mit SBlinbheit gefchlagen fein,

daraus folgt aber unroiberfprechlich, bah bie apoftolifchen 3>or=

ftellungen oon ber Sluferftehung (ihrifti einerfeits unb oon feinem

Vorlieben unb feiner ©egenmart anbererfeits aufs engfte mit ein-

anber oerfnüpft finb, berart, bah fie in^altlirf; mit einanber fteigen

unb fallen, unb man beSmegen oon bem Inhalt ber einen auf ben

ber anberen ju fchliehen oolifommen baS Siedet hat. über bie

apoftolifchen Borftellungen oom ^immlifc^en geben 3*fu unb feiner

©egenmart bei ben Seinigen finb mir nun juin ©liid in einer

SBeife unterrichtet, bah barüber fein Streit fein fann, nämlid) bap

fie bie Borftellung beS SipenS jur Siechten ©otteS als Sol)n unb

bemgemäh bie 2$orftellung göttlidjer Jperrlicf>feit, 3)lad)t unb .SSerr-

fchaft über Fimmel unb Grbe in ftch fdjliehen. 2Bie fonnten aber,

fo mup man bo<h fragen, bie Slpoftel, biefe in jübifchem ‘JDlono=

tljeiSmuS aufgeroachfenen Seute, überten, melden fie als leibhaftigen

•Dlenfchen fannten unb am Kreuj hatten fterben fef>cn, folche ©e=

Ifjtof. Stübicn a. 9£. IX. ^ ijrg. 20
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bauten faffen imb in iRot unb £ob feftfjalten, wenn fte nicht feine

2Iuferftel)ung als unjweifelhafteS ÜRad)tmunber erlebt Ratten ? 9hm

fft man ja freilich mit bev wohlfeilen 3öeiöf)eit fogleich bei ber

^anb
:
„®aS gefd)ichtlich nachweisbar ift, führt über bie 2ha *fach c

beS ©laubens nicht hinaus." ©ewijj ift baS wahr, fogar bei allem,

roas je in ber SSelt gefchehen ift unb noch heute gefehlt. 2lber

es roirb immer ßineS babei oergeffen, nämlich baff jene 3"f)atfad^e

beS ©laubenS nach ben Vorftellungen , bie fid) barauS für bie

2lpoftel ergaben, eben felbft ben ©lauben an ein wirtliches SBunber,

b. h- ben ©lauben an ein leeres ©rab unb an leibhaftige @hriftuS=

evfcfieinungen notwenbig in fid) fdjlieftt. SttlerbingS fteht einem

babei oollfommen frei, alle 2lpoftel mitfamt bern Paulus für lauter

Sd}wad)töpfe unb leichtgläubige Seute, für unbewußte ober gar

bemufcte Vetrüger ju halten, trol} ber fdhweren Verantwortung, bie

fie in biefer Vejiehung auf ihrem ©emiffen fühlten (1 Äor. 15, 15)

;

aber baS follte bod) nach ber ganzen Sachlage niemanb mehr ein=

fallen, ben ©lauben an unb barum auch baS fReben non einer

wunberbaren 2luferftel)ung 6l)rifti, bie nun einmal ohne ein leeres

©rab unb ohne leibliche ©rfcheinungen gar nicht fid) benfen läftt, bei

ben 2lpofteIn felbft in 3weifel ju gieljen. 2We berartige Unter-

nehmungen müffen notwenbig ganj ebenfo mißlingen wie ber Ver*

fu<h SBeijfäcferS, baS leere ©rab unb bie leibhaftigen (SrfMeinungen

aus 1 $or. 15 hinauSjubringeri; eS bleibt in folgern ‘^all eben

lebiglich nichts anbereS übrig als aud) ben ©orten beS ifiauluS

bie Vebeutung einer wirtlichen ©efchicfttSquelle abjufpredjen unb

aud) fie unter bie fagenl)aften Veridjte unb „Segenben" ju werfen.

?jragt man aber nad) bem ©runb jenes 2Beijfäder’fd)en ©a^eS,

ber im Söiberfprud) mit bem aHerwärts im 9ieuen Xeftament »or=

liegenben £f)atbeftanb bie apoftolifche 2lnfd)auung oon bem ffart:

leben 3efu in folch abqeblafjten unb allgemein gehaltenen

briiden befd)reibt, fo liegt biefer ©runb nahe genug. 2Benn man
nämlid) in grunbfählidjer -©unberleugnung barauf auSgehen mufj,

wie bie Sluferftefjung Ghrifti felbft, fo auch bie Grfd)einungen beS

Sluferftanbenen alles wunberbaren (Sharafters ju entfleiben unb
bemgemäft, wie jene auS ber irbifchen in bie Ijimmlifche 2BeIt,

fo bie letzteren auS ber 2lufcen= in bie Innenwelt
3
U oerlegen b. fj*

311 blofjen Vifionen herab^ubuiefen, fo hat man freilich feine anbere
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SBafyl, als non bem Vorlieben 3>efu *n 2luSbrüdeit ju reben, bie

ber 9Jiöglid)feit fHaum laffen, baj? ber angeblich auferftanbcne unb

fortlebenbe 6l)riftu§ bet biefen @rfd)einungen fo wenig als möglich

unb am liebsten gar nic^tö ju t^un belommt. Unb umgefehrt,

wenn Gf)rijtuS auch nur als Schatten ober aud) gar nidjt mefjr

fortlebt , fo finb hoch immer nod) ©rfdheinungen im ©eift unb

©efidhte im ©eift benibar, welche bei benen, bie foldje haben,

bie Meinung ju ermeden imftanb finb, baf} $efuS lebe. Hub

roenn bie 2lpoftel unb nur fie öfters fold^e ßrfdjeinungen unb ©e=

fidf)te Ratten, fo genügt baS am Gnbe aud), um bie Überzeugung

ju erflären, bafj 2>efuS nicht blojj lebe, fonbern auch mit ihnen fei.

bei foldjen ßrfcheinungen unb @eficf)ten ift auch nolUommen

erüärlidf), was ©eizfäder ©.11 feines SBudhö non ben 1 $or.

15, 5—8 erzählten 6f)riftueerfdjeinungen , itiSbefoitbere non bem

tnerfroürbigen, aus ihrem pneumatifdjen Gljaralter abzuleitenbeu

Umfidhgreifen jener @efidf)ie fagt. Unroiüfürlich !ommt einem bei

foldjer fCarftettung ber Sache ber ©ebante an bas 2lnftedenbe non

geroiffen SSifionen, aud) ©eiftererfd^einungen unb anberen sJJiirafeU

gefisten namentlich in ber latljolifchen Hirc^e. 2öaS fagt aber

ifkuIuS folgen fflhantafiegebilben gegenüber in feinem Bericht ?

©anz einfach nur : wie bi* oorhergehenben 3eu9n*ffe Dtm £ob,

©rab unb 2luferftehung (S^rifti, fo beweifen audh bie nachfolgenben

^eugniffe non nerfchiebenen (ShriftuSerfcheimmgen nicht etroa blofs,

bafj 6f>riftuö lebt ober fortlebt, fonbern bafj er aus bem ©rab
ober aus ber c i f) e ber Sfcoten erftanben ift. deswegen

muffen, roenn nicht zunor fchon fein ©rab leer gefunben würbe,

biefe ©rfdheinungen nur um fo mehr eine 2lrt an fid; gehabt haben,

aus welcher fich erfennen lief), ba| er- leibhaftig aus bem ©rab

erftanben fei. SDenn non Sßifionen unb ©eiftererfchcinungcn hat

man audh bazumal fchon geraubt; niemanb aber fiel babei ein,

barauS ben Sdilujs auf eine Sluferftehung zu machen (ngl. 2uf. 24,

37 ff.) SDocf) 2Beizfäder rebet nun non einem „pneumatifdfjen Schauen"

beS Sluferftanbenen unb nergleidht baS Slnftedenbe beSfelben ober,

roie eS l)eif;t, beffen 3EUitteilbar!eit mit berjenigeit, ohne welche über=

haupt baS Gharismenleben ber älteften $eit nidit wohl norzuftellen

fei. SDieä nötigt uns, non unferem £est eine Slbfdfjweifung zu

ma<hen unb benor wir bie 33efprechung beS zweiten Söeizfäder’fdhen
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A>nuptfflheö ju Gnbe führen, auch auf bas uns nodj einjulaffen,

was in einem befonberen 9t bfrfjnitt mit ber llberfdjrift „bie 6^riftu§=

erfdjeinungen" ©. 5 ff. näher ausgefiihrt ift.

9iacf)bem nämlich juerft ©. 3 u. 4 ber 9ia<hweiS oerfudfjt worben

ift, bah burd) ben SBertc^t beS üßauluS 1 $or. 15, 3.4 alles baS

auSgefdjloffen fei, was bie Goangelien von ben Vorgängen am

©rabe 3>efu berieten, wirb ein befonberer 2lbfdjnitt über bie GfjriftuSs

erfcheinungen eingefdfoben , ber für bie 2lnfdf)auung bes ^tauluS

nur ein pneumatifcheS Sehen bes 2luferftanbenen als möglich be=

Rauptet, um am ©chluh biefes 2lbfd)nittS ©. 10 unb 11 auf 1 $or.

15 wieber ^urüdgefommen, bie hier 3t. 5-8 aufgejafjlten (Ef)riftuS=

erfcheinungen als pneumatifdfie begreiflich ju machen unb fo ben

Bericht beS ^auluS aud; in biefer 33ejief)ung als bie einzige mir!:

liehe 0efd)ichtSquelIe gegenüber ben abweidfjenben Berichten ber

Goangelien unb 2lpoftelgefcf)icbte anS Sicht ju ftellen.

3öaS nun in bem genannten 2lb[df)nitt non ben (ShriftuSer=

fdjeinungen über bie 2Sorftellungen gefagt ift, weldje betreffs ber

2luferftehung unb beS 9BefenS beS 2luferftanbenen bei fßauluS ftdfj

finben unb an melden baS ©eben beS 2luferftanbenen bei ihm ju

meffen fei, baS ift alles recht unb gut. 2Mein nun fommt ber

merfwürbige ©ah: „hieraus folgt nun jrcar noch nicht, bah, wenn

3-lauluS ben 2Iuferftanbenen fah, er nach ber 2lpoftelgef^ichte nur

einen Sichtglanjfehenfonnte; aber cS folgt mit ÜRotwenbigfeit,

baf$3Mulu3,n>ennerihnfah/ba3, roaSer fah, nur im
©eift fehen tonnte, benn eS ift nichts anbereS aI§©eifteS;

wefen, geiftlid^er Seib; ein 2tnbereS ift unmöglich.*

Gi wie? müffen mir fragen, foCftc baS roirtlich fo fein, bah ein

2tnbereS unmöglich wäre? 31or allem ift ju bemerten: ber neue

Seib ber 2luferftehung ift nach 3So«luS bodh nicht berart ein geift=

lieber, bah cr „©eifteSroefen" märe unb beSmegen nur oom

©eift unb im ©eift tönnte gefehen werben. 9Zein, fo wenig ber

feelifdfje Seib ©eele ift, fo wenig wirb ber geiftlid)e Seib ©eift,

fonbem ein oom ©eift beherrschter unb burdjbnmgener Seib fein

unb Seib bleiben, ohne jemals ©eift ju werben, ©obann aber,

womit will SBeijfäder beweifen, bah ©eifteSwefen nur im ©eift

tann gefehen werben unb ein 2lnbereS unmöglich ift ? 3)a§ ift ja
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freilief) mabr, bajj ©eiftegmefen nur lieber oon einem ®eiftes=

mefen fann er f an nt merben, einerlei ob basfelbe nur im ©eift

ober aber in äußerer Grfcbeinung fid) if)m gu erfennen gibt, unb

ebenfo einerlei ob es um ein gemöl)nlicbeg, natürlich geiftigeg, ober

um ein aufjergemöbnlicbeg, djariömatifc^es ober pneumatifdjcg Gr-

fennen fid) fjanbelt. 2lber oon biefem in ber eigenen 9iatur beg

©eifteö Hegeitben Grfennen beg ©eiftigen ift Ijier nicht bie 5Hebe

;

benn bas mürbe ja auf ein beftänbigeg ©eben, auch auf ein be-

ftänbigeö pneumattfdjes Schauen beg auferftanbenen Gljriftus führen,

bei benen, bie bag nvev/ta l»aben unb im ©eift leben. Unb 2Öeig=

färfer felbft meint es aud) nid)t fo ;
er meifr mol)l

, bafr eg fid)

um aufjerorbentlidje Gl)riftus e r f ein ungen l)anbelt, baljer er

aud) gleid) nachher oon © e f i d) t e n im ©eift rebet, bie aber eben

nicht blofj eine geiftige 9latur, ein geiftigeg, natürlidjeg ober d)arig=

matifd»eg ©eboermögen auf feiten bes ©djauenben, fonbern aud)

au|erorbentlid)e Offenbarungen Gbrifti »oraugfe^en. SDenn ein

menigfteng nid)t bloß oermeintlicbeg, fonbern mirflidjeg @efid)t im

©eift fann boc^ nur entfielen, menn berjenige, ber pneumatifd)

gefeben roirb, fid) auch pneumatifcb gu fef)en gibt, fei eg, baß er

ung su fid) entrüdt ober aber *u ung fid) ßerabläßt. 2lber momit,

fo ift nun eben bie fßrage gu ftellen, momit mill benn -JBeigfäcfer

beraeifen, baß Gbriftus alg ©eiftegmefen nießt bloß nur für ben

©eift, fonbern aud) nur im ©eift fid) fann gu feljen geben, unb

ein anbereg unmöglich ift ? SffiirUid) bemiefen l)at er bas nirgenbg,

fonbern eben nur behauptet, ©ott felbft gibt, nach SHöm. 1, 20.

fein unfidjtbareg 9Befen gu feljen in feinen SBerfen, bie, obmoljl

als ©ottegmerfe nur bem benfenben ©eift erfennbar, boeß gunäd)ft

in fid)tbarer, augenfälliger 2Öeife ilpn naße treten, ©o bat auch

Gbriftug feine freilich nur bem gläubigen ©eift erfennbare ©obneg=

berrlicbfeit bod), eben um folcßen ©lauben gu roeefen, in finnem

faltiger SBeife geoffenbart, ba^ man fie mit ben 2lugen feben, mit

ben Obren b°ren, ja mit ben .ßätiben greifen fönnte. Unb oiele

Gngel ©otteg, fonft unfidjtbare, f)intmlifd)e SBefen, ftnb nach ge=

meinfamer 2Infd)auung beg Sllten unb 9ieuen ITeftamentg ben

Dfenfcben nicht bloß in träumen unb ©efießten
, fonbern auch in

madjem unb unoergücftem 3uftanb erfdf)ienen. 2lucb Paulus rebet

»on folgen augen= unb obrenfäHigen Gngelerfdjeinungen ©al. 3,19.
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ga eS giebt nad; Saulud 1 Äor. 13, 12. aud) im Fimmel noch

ein leibliches Sel)en bet ©eifteSwefen oon Stngefidfit $u 2lngeficht;

woju wäre aud) fonft ber geiftUche, fjimmlifdje £eib ba, ber bann

raic einerseits bie uoCfommene Offenbarung unb (frfdjeinung bed

©eiftigen, fe auch anbererfeits baS »ollfommene Organ für bie

©rfenntniä beäfelben fein wirb ? Unb wäfjrenb ber erhöhte £>err

auch nach
s^aulu§ irbifd) fidfjtbar unb hörbar wieber uom §immel

fommen wirb 1 J^eff. 4,16 1 ßor. 15,52 2 $t)eff. 1, 7—9

;

fotl eo bod) bem auferftanbenen Gbtifluö nicht etwa nur nad) 2Seig=

fäder, fonbern.aud) nach ißauluä, barurn weil (Shviftuö unb fein

Seib ©etfteStoefen fei, unmöglich getoefen fein, ben Slpofteln in

finnenfälliger 2Beife ju erfcheinen! ®aö glaube, teer null. ÜBiel-

mehr liegt ja bie Sache fo, bafj ©etfteswefen, auch geiftliched ober

himmlifcheS SeibeSwefen, als ber unfidhtbaren 2Öelt angehörig oon

uns irbifchen 2Jlenfchen in biefer SBeltjeit überhaupt nicht, auch

nicht im ©eift fann gef eben werben, wenn eo nicht in gönnen

biefer ficf)tbaren 2Seli fich ju fehen giebt, barin erfdfjeint unb fich

offenbart, unb bah e® beäwegen in biefer Sejiefjung gar feinen

Unterfchieb macht, ob eine Offenbarung eine blofj innerliche, unferen

©eift unmittelbar berül)renbc, ober auch eine äufsere, bureb bie

Sinne »ermittelte ift. 2lucf) eine innere Offenbarung fann unS

nur in ben oon ber irbifchen 3öelt (^genommenen Silbern unb

SorfteHungen ju teil werben; auch bei einem ©efid)t im ©eift

fann ber Sluferftanbene nur in irbifcher gorm unb ©eftalt ftch

uns ju fchauen geben. Ob aber bie eine ober anbere gorm ber

©rfebeinung, eine blofj innerliche (im natürlichen ober djariämatifchen

©eift) ober aber eine äußerliche, finnenfällige am 'JUc>be ift, bas

fann hoch nur oon bem 3wed foldjer Offenbarung abhängen. §an=

beit eS fich freilich nur barurn, eine neue ©ebanfenreihe ober einen

2BiUenSentfchluj5 im 3)lenfd)en hen,°r,^ubringen , fo fann ja wohl

ein £raum ober ein ©efid)t im ©eift genügen, wie 3 . 33. oon

Setruä 2lct. 10 unb oon ffkulu9 2lct. 16 berichtet wirb, unb wie

bie nad) SBeijfäder ©. 585 f. mit ber urdf)riftlichen fßrophetie ju=

fammenhängenben anoxaXudme unb onraoicu (2 ßor. 12 , 1 .)

fold>e waren; l)ar>öelt e® fich u&er barurn, ben ©tauben an eine

gefdfjichtliche, in finnenfällige 28irflid)feit getretene 3:hatfa<h e ju

begrünben, wie bie ©efeßgebung auf Sinai unb bann wieber bie
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Offenbarung ber SoljneSfjerrlidjfeit ©fyrifti unb fo audf) feine 2Iuf=

erftefjung oon ben £oten, fo fann baS in allroeg nur in augen=

unb o^renfätliger SBeife gefd;ef)en. ber mie mürben bie

forintf)ifcben Seugner ber Sluferftetjung ben älpoftel auSgelad;t fjaben,

wenn er jutn 23emeiS ber 2luferftef)ung ßfyrifti 1 Jlor. 15
,
5-8

ifjnen nur baS fjätte fagen roollen: !^d) unb anbere f)aben ben

2luferftanbenen gefef»en, aber motjlocrftanben , nidjt leiblid) mit

unferen 2tugen, fonbern nur im ©eift unb als ©eift! ßurj bet

mit fo grofscr 3uoerfidE)t auSgefprodjene Sat*: 2luS ber geiftlidjen

&eiblid)feit ©tjrifii folgt mit 9!otroenbigfeit , b afj ifkuluS , roenn

er if)n falj, baS, maS er faf), nur im ©eift fefjen fonnte; benn

cS ift nichts anbereS als ©eifteSroefen, geiftlidf>er 8eib
;

ein 2lnbereS

ift unmöglich — biefer <5af) ift nichts anbereS als eine unermiefene

unb unerroeisbare 23el)auptung. 2Bie bie oon ^ßauluS unb ben

Guangelien in gleicher 2Beife berichteten finnenfälligen Gl;riftuSer=

fd;einungen, inSbefonbere bie ©rfdfjeinung feiner burdf) bie 2lufer-

ftefjung oerroanbelten, geiftlidjen Seiblidfjfeit beS 5läl)eren ju bcnlen

unb oorftellig ju madfjen fei, ob j. 23. nad) fjofmann als ein

befonbereS ©id)tbarmadE)en feines fd)on oöllig oerflärtcn SeibeS

ober nad) ®orner als ein unmittelbares @rfd>einen feines in ber

ilerllärung begriffenen SeibeS — biefe §rage berührt uns f)ier gar

nicfyt. ®enn hier ^anbelt eS fid) nur um bie Sered^tigung bcS

SBeiäfäder’fdEjen SafseS, baf; ©eijtcSmefen nur im ©eift ju feljen

unb ein anbereS unmöglich fei. $)odf) nicht nur auf ^auluS, fon=

bem auf bie Sehre 3>efu felbft geht Söeijfäder jurüd, um aus bem

Jtsefen ber 2luferftel)ung unb beS 21uferftanbenen bie Unmöglidjfeit

einer anberen Grfcf)einung beSfelben als in pncumatifdjem ©eftdjt

SU enueifen. ®ieS gefd()iel)t in bem „9ßetruS" überfd;ricbenen 3lb-

fhnitt feines 23ud)S 6 . 12 u. 13 . .frier Ijeifct eS junäcf)ft: „2>afj

audj fdjon für ißetruS bie ©rfd&einung ©fyrifti, um meldje eS fid;

hier hanbelt, eine Ijimmlifdfje geroefen fei, fo gut mie nadfjljer für

^auluS, lönnen mir aus bem SBeridjt beS letzteren abneljmen; unb

eS mirb aud; nodf) gerabe burdj) ben Umftanb beftätigt, bafj biefelbe

nad;l)er fojufagen ocrfdfjmunben ift aus ber (Erinnerung ober menig=

ftenS ber Überlieferung, als man eben nicht mef)r eine ljimmlifdf)e,

fonbern eine irbifdfje Grfdjeinung berceifen raollte; baran aber

müffen mir eS uns genügen laffen." 9)lan achte barauf, bafj l;ier



312 3>ed, 1 Kor. 15, 3—8

an bie Stelle eines pneumatifcßen ©eficfjts eine ßimmlifdlie Gr=

fcfjeinung getreten ift, als ob bcibeS gleichbedeutend wäre, während

Seijfäder bod) roiffen muß, baß IjimmlifcEje Grfcßeinungen nad)

allgemeiner Slnfcßauung ber ^eiligen Schrift, inSbefonbere aucf)

nad; ber auSgcfprodjcnen üeßre bes Paulus nod) in ganj anberer

Seife als im ©eift gefdfjetjen lönnen. 3>ergleicf)e j. SB., was aus

ber „Geologie bes SßauluS" S. 124 über „baS Sefen bes

GßriftuS" gefugt ift. SDanad) ift ber präejiftente GßriftuS, biefes

l)immlifd)e ©eifteSwefen, ja „biefer l)immlifd)e 2)lenfcf) mit geift=

lidjent Üeib" fogar ein irbifdtjer Senfd) geworben, Ijat als folcßer

gelebt unb gelitten, ift geftorben unb begraben, wie jeber anbere

9Jienfd). Unb biefer ju OfTenbarur.gSjweden irbifdj geworbene

ßimmlifdje Senf cf) follte nicf)t im ©tanbe fein, nadjbem er wieber

ßimmlifcf) geworben, alb folgen fiel) ben ©einen $u offenbaren b. l>.

weil bieS nur fo möglich ift, in irbifdf) nerflärter Seife fich barju=

[teilen, wenn bod) ju ber mit feiner §erabfunft begonnenen Dffem

barung als notwenbiger ©cf)lußftein unb ebenfo notwenbiger 2ln--

fang für alle fernere, oon nun an anberö geartete Offenbarung

eben aud) dies nod) gehört, bei feinen 2lnfjängern unb fünftigen

SebenSjeugen ben feften ©lauben an feine ©otteöfoffnfdjaft burd)

ben SadfjtbeweiS (tv fiwautt 9iöm. 1, 4) ju begrünben, baß er

nad) feinen Xob nicht bloß fortlebe wie bie frommen bes alten

SBunbes ober gar wie jeber anbere SDlenfdE) — fonbern baß er

gemäß bem fein inneres Sefen conftituirenbcn ©eift bet ^»eilig-

fett mit feinem burd)l)eiligten unb burd)geifteten gleifdjeslcib non

ben ioten b. i. aus bem ©rab auferftanben fei, als ßimmlifdfjer

SJlenfd), beffen Silb aud) feine ©laubigen einft tragen unb burd)

benfelben ©eift in ber Sluferfteßung ber ©ohne ©otteS erlangen

follen? Über bie SJlotwenbigfeit einer befonbcren Offenbarung ber

in ber Sluferfteßung »ollenbeten ißerfon Gßrifti oergl. 25omer,

©laubensleßre $). II. ©. 370 f. ^ebenfalls wirb baran feftjußalten

fein, baß ©eifteSwefen, ßimmlifcßeS Sefen bod) woßl eben fo ge=

feßen wirb, wie es erfcf)eint unb fid) offenbart. ©efd)iet)t bie Offene

barung nur in geiftiger f?orm, bann freilich nur geiftig; gefehlt

fie aber in einer ben äußeren ©innen bargebotenen ©eftalt, bann

bod; gewiß aud) finnlid). Sollte Seijfäder wirtlid) beweifen,

baß ber auferftanbene Gßriftus als ©eifteSwefen nur im ©eift ju
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jeljen fei, fo muffte er junor beweifen, baf} berfelbe als fotdheS nur

im ©eift fid) ju offenbaren oermochte. ©ben baS aber hat er

nicht beroiefen unb fann er nicht betneifen. SJtuhte er bodE» in

biefem $atl auch betneifen, baf? .alle in ber Schrift berichteten

himmlifdhen ©Meinungen lauter pneumatifdf)e ©efichte gewefen

feien. $8gl. bagegen 2lct. 12, 7—12.

SLlott ber f)immlifcf)en @rfdfjeinung, bie ißetrus hatte/ bemerft

Söeijfäder, b«h fie „fojufagen nerfdE)tnunben fei auö ber ©rinnerung

ober wenigftenS ber Überlieferung, als man eben nidf)t mehr eine

l;immlifdt)e, fonbern eine irbifdje ©rfcheinung betneifen wollte;" unb

bod) lebte nach Suc. 24, 34 auch fie gerabe in ber ©rinnerung unb

Überlieferung als eine foldfje fort, bie nicht ettna nur eine baS blofje

Vorlieben !yefu betneifenbe himmlifdhe ©rfcheinung in Söeijfäder’fdhem

Sinn unb gwielidht tnar, fonbern als ein SöeweiS non ber £eib=

haftigfeit feiner Stuferftehung (ovrctg zyey&ii) ober, toaS nun ein=

mal für ben gefunben SJlenfdhenoerftanb noHig gleidhbebeutcnb ift,

als ein ^Beweis non ber Seib^aftigfeit feiner ©rfcheinung gelten

tonnte (ngl. Suc. 24,37—39), bie beStnegen als gleidjartig unb

als baS ©leiche betneifenb berjettigen ©rfdheinung gegenitbergefteHt

tnerben fonnte, roelche bie beiben jünger hatten, bie hoch nicht im

Schlaf ober in einem @efid)t nach ®mmauS geroanbert waren, fon=

bern ben §erm an feinen Sieben nor ihren Dh«n unb an feinem

tBrobbredjen nor ihren Slugen, freilich in anberer SBejiehung tnieber

als eine himmlifdhe ©rfcheinung ertannten. 2)enn baf; auf bem

SBoben ber Schrift himmlifdhe ©rfdheinung unb irbifdfje ©rfcheinung

überhaupt lein foldher auSfdhliefjenber ©egenfa| ift, wie Sßeijfäder

eS barfteHt, geht fdhott aus bem allgemeinen ©lauben an ©ngelS=

erfchcinungen hertwr, bie man bei aller himmlifdhen 2lrt bo«h immer

in irbifcher ©eftalt fidf) gebacht hat, tnie umgetehrt in ben ©nange=

lien banon nirgenbS auch nur eine Spur norliegt, bah man fpäter,

tnie Söeijfader meint unb nadh feiner ißauIuS unb bie ©nangelien

in SBiberftreit bringettben Slnftdjt audh tnirflich behaupten muh,

eine bloh irbifche ©rfdheinung ©hrifti mit StuSfdffluh alles himmlifdhen

©haratterS beweifen wollte.

Stun ftttb aber namentlich noch folgenbc Sähe beS genannten

SlbfdhnittS ins 3luge $u faffett: 2£ir muffen uns baran genügen

taffen, aus bem öerid)t beS $au luS absunehmen, bah bie ©hriftuS*



etfd)einung für ^etruä fo gut roie für ißauluS eine f)immlif(|e-

geroefen fei. „Denn oon ben 33orftetIungen beS sJ>etruS über biefeS

©ebiet ftnb mir nid)t ebenfo unterrichtet roie bei ^auluS. ©s gibt

nur einen Seg, roenigftenS ju einer geroiffen 2Ba[)rfdjeinlid)feit

barüber ju gelangen, nämlich inbem mir uns an bie ältefte Über=

lieferung ber Sehrioorte £>efu felbft über biefe $rage halten, meid)-:

bod) mohl ben Safjftab für bie ©ebanlen im älteften SlpoftelfreiS

abgeben. Da lann nun lein 3>neifel fein, bah nach biefcr Über^

lieferung bie Seelen ber Rommen fortleben in einem 2eib oon.

neuer 2lrt, oon roefentlidh h*mmlif^er 23efd)affenheit ,
roie bicS

auSgebrüdt ift in ber 2lntroort auf bie Sabbucäerfrage toegen ber

SeoiratSehe, baf} fie bort fein roerben mie bie ©ngel ©ctteS. ©erabe

bi es ift ihre 2luferftef)ung. Unb bamit ftimmt auch bie

Überlieferung, bah eben barin $efuS unb feine Anhänger auf ber

Seite ber ^£)artfäer ftanben." Sal)rhaftig, eine merlroürbige 2luf=

erftchung baS, bie mit jebem unmittelbar nad) feinem Dob nor fich

geht unb barin befteht, bah °hne «He 2lnlnüpfung an ben alten

Seife, ber ber '-Bertoefung anheimfällt, „bie Seelen ber Rommen
fortleben in einem neuen 2eib oon neuer 2lrt, oon roefentlich

himtnlifdjer 23efd)affenheit !" Sir merlen, bah neben ^Jauluö nun

fogar auch 2>efuS felbft unb beffen angeblich völlig anberS gearteter

2lufcrftehungSbegriff gegen bie 2luferftel)ungSberi<hte ber ©oangelien

inS $elb geführt roerben folt. 2lber rco fteht benn, bah bie Rom-
men gleich nach ihrem Dob ben ©ngeln gleich fein roerben? 2luSi

brüdlich he«^ i
a

/
in ber 2luferftehung rj; avaaraatt

gilth. 22,30; orav ex vexpav aveiorcoaiv Sri. 12,25.) fei bieS

ber $atl. Über ba§ Sann biefer 2Iuferftel)ung ift bei Sattf)äuS

unb SarluS nicht baS ©eringfte gefagt, unb eS roar auch gar

lein 2lnlah ba, auf bie §rage ber Sabbucäer etroaS barüber ju

fagen; baljer aud) in bem oon ^efu§ gebrauchten ^räfenS Hnoi"

gegenüber bem fabbucäifcfjen euren nichts barauf .fMnbeutenbeS-

liegen lann. 2ßa<hbem aber bie falfdjen fabbucäifdjen 33orftellungen

über baS Sie beS 2luferftef)ungSlebenS berichtigt finb, um roas eS fid)

junädjft hier allein ^anbelt , roeil bie Sabbucäer burch bie oon

iljnen oorgcbradjte ©efchichte in grünblidjer ÜBerlennung ber mannig=

faltigen ©ottestraft eben bie 2lrt unb Seife beS SluferftehungS-

iebenS lädjerlich ju machen gefugt hatten, lommt ber §err §u.
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•grünblid)er SBMberlegung ber ©abbucäer, um ihnen nollenbä „bas

KJiaul ju ftopfen", aud) nod) auf bie Urfadje ihrer nerfehrten $rage

ober auf bie berfelben ju ©runb liegenbe anbere $rage über ba3

^afj ber 3luferflet)ung ju fpredjen, wobei er itjren ebenfo auffallend

beti ÜUangel an Schriftfenntnis aufbecft. ©eht nun oieUeid)t au§

ben in biefer Stiftung gefprod)enen 2L'orten ^croor, bafs $efuä

eine 3(uferftef)ung ber einzelnen unmittelbar nad) ihrem 3Tob lehrte,

wie Söeijfäder ju glauben fdjeint? 3lber wie ftimmte baS mit

$aulu3, ben bod) SBeigfätfer felbft überall alö ben juoerläfjigeren

©cwährätnann für bie ältefte djriftlidje Überlieferung gegen bie

Gnangelien geltenb ju machen pflegt? ^auluö lehrt ausbrüdlid)

1 $or. 15, 23 ., baff bie ©laubigen erft bei ber $arufie 6l)rifti

*um Sebeit b. h- bort itad) bent 3u fammen^an9 Jur Sluferfteljung

gelangen werben. Unb waä fagt nun 3efu§ felbft nad) URtt). 22,31 f.?

^•odb wol)l nur bie€ : 3) a
fj

bie £oten auferftehen (ngl. 9Jlrf. 12
,
26

),

geht aus bem burch bie Sd)rift bezeugten ©otteSfprud) Ijeroor,

welcher, weil ©ott nidjt ein ©ott ber 3oten, fonbem ber 2eben=

t>igen ift, beweift, baf) jene ßrjnciter ju 9Jlofiö $eit lebten, bafj

fie folglich überhaupt nicht tot finb, fonbem leben unb barum,

wenn baö non ©ott mit ihnen angefniipfie SBunbeSoerfyältniä

$ux SMenbung ober ba§ 9teid) ©otteö jur @rfd»einung lommt,

aud) jur 2luferftel)ung gelangen werben. 2Benigften§ ift fooiel

itar : non bem ganzen Schlup, burd) welchen ber 33eweiS ber Stoten=

auferftel)ung ^ergefteüt werben foll, führt 5lefu§ felbft nur ben

Dber= unb Unterfap an. 3>cr Dberfatj lautet: ©ott ^at noch

lange nad) bent Job ber Grjnäter non ihnen bezeugt, bafj er tf)r

©ott fei
;
ber ttnterfafc : nun ift ©ott nicht ein ©ott ber 2oten,

fonbem ber Sebenbigen; barauS folgt bod) felbftnerftänblid) nur

her Sdjluh, ber aber bereite nid)t mehr non $efu felbft gezogen,

fonbem ben guhörem gicljen überlaffen wirb: alfo finb jene

tSr^näter nidjt tot, fonbem lebenbig. 9!ur wenn ^efu§ gefagt

f>ättc : ©ott ift nid)t ein ©ott ber ÜToten, fonbem ber 2luferftanbencn,

"bann l)ätte SBeijfäder red)t , ber $efu ben unerhörten 2lu3fprud)

in ben 9Kunb fd)iebt, bafj bie ßrjnäter fd»on längft, ja alöbalb

mach ihrem £ob auferftanben feien, bann „bafj bie Seelen ber

frommen fortleben in einem £eib non neuer 2lrt, gerabe bic§ ift

nach ^cfu 2lntwort auf bie Sabbucäerfrage ihre 2luferftehung."
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Dafj bann natürlich Gl)riftu§ nicf)t mef)r ber Grftling ber Gnt-

fdjlafenen roäre, bajj er burd> feine 2Iuferftef)ung bann and) nic^t

mefjr als Sofyn ©otteö erroiefen, fonbem nur ein gemeiner from=

mer Q>ube märe, ber nad) feinem Job 51t feinen Tätern in 2lbra=

f)ams Sdfrofs gefammelt mürbe, baS mirb unbegreiflicher 3öeife

ganj überfein. Unb ooHcnbS bie 23el)üuptung
:

„“Damit ftimmt

aud) bie Überlieferung, bafj eben barin ^efuö unb feine 2ln()änger

auf ber Seite ber ^fjarifäer ftanben" enthält einen auffallenben

Irrtum. GS ift hoch nid)t ju leugnen, bafe bie s$lfarifäer nidjt

eine unmittelbar nad) bem Job eintretenbe Sluferftefjung ber eiro

gelnen, fonbem eine allgemeine, ju 3>efl‘ 3eit nod) Su enoartenbe

2luferftel)ung ber frommen lehrten (ogl. ÜJltf). 22,28. ÜJtrf. 12,23.

torcn) bie aufs engfte mit bem 2lnbrud) beS Steigs ©oiteS ju=

fammenl)ängt. sJtur in bem Sinn einer auf biefe ©eife gebadeten

Stuferftetjung ftanben SefuS unb feine Slnfjänger auf ber Seite ber

$PI)arifäer, obmoljl anbererfeits aud) roieber ein großer llnterfdjieb

oortjanben mar, inbem bie oon ben Sabbucäern mit 3ied>t

lädjerüdf) gemachten irbifdien unb fleifd)lidf)en itorftellungen ber

s$f)arifäer über bie Slrt unb ©eftalt beS 2tuferftef)ungslebenS im

Steidf) ©otteä mit aller Schärfe oon ber §anb roieö, roie eben bie

oorangefyenben ©orte geigen. Unb gerabe nur unter SSorauäfefeung

ber eben berührten teilroeifen Übereinftimmung 3efu mit ber pl)ari=

fäifdjen, audf) unter bem Jiolf oerbreiteten Sluferfteljungäleljre ^at

aud) bie Senterfung be§ Goangeliften einen Sinn, bafj bie 3U:

f)örer „über ber 2el)re $efu betroffen" roaren, b. £). oon ber SBeroeiS-

fraft feiner ©orte für baS Dafi ber Jotenauferftefjung einen mäd)=

tigen Ginbrud befommett tjaben, roäfjrenb bie ©eijfädter’fdje '2luf=

faffung ber ©orte $efu ihnen etrcaS gang Unfafjlicf)eS unb barum

auch nichts 23eroeifenbe§, oielmeljr für ihre begriffe oon ber 2luf-

erfteljung etroaä gerabegu 2lnftöj}ige§ gemefen roäre. 3» ber £hat <-

roirflidj fdjriftgläubige $>uben, bie gugleid) in bem pharifäifdjen,

bod) auch fonft in ben Schriften beS Sitten Jeftamentß mo^lge*

grünbeten ©lauben einer mit bem Slnbrud) beS Steiges ©ottcS

eintretenben Jotenauferfte^ung lebten, mujjten ben Sc^riftbeioe’S

$efu gang jutreffenb unb einleuchtenb finben. ©enn fie nur aus

ber Schrift bie Übergeugung fdjöpfen tonnten, baji bie längft ge^

ftorbenen frommen in göttlicher ©emeinf^aft fortleben, tag für
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fte ber gchlufj auf ber £anb, bah bicfelben ebenfo tute bie bctt

Slnbrud) be§ ©otte§reid)ä auf (Erben (Srlebenben ber Sluferftehung

teilhaftig roerben; für fte roar ber ^auptanftof? ihres biefjetigeu

2luferftef)ung§glaubenß bamit aus bem 2Bege geräumt, fofern fte

bie geftorbenen frommen als t>on ber 2luferftef)ung unb barutn

auch Dom 3fleid) ©otteS ober oon ber oollenbeten ©otteegemeiro

fd^aft au3gefd)Ioffen ftd) bettfen muhten. Äurj, mir roerben bie

2öorte $cfu nic^t als einen Sd)riftberoeiS für grunbfät5 licf)e 2eug=

ner ber ütotcnauferftefjung ju betrauten höben, fonbent nur als

ein fogenannteS argumentum ad hominem, ben ungläubigen Sabbtu

cäertt gegenüber als eine burdjfdjlagenbe ©eftätigung beS in biefem

Stücf bod) nötigen pharifäifdjen SluferftehungSglaubenS. Sie

SRirfjtigfeit biefer ganzen Deutung ber im erften unb 3ioeiten (Eoaro

gelium uns aufberoaljrten Söorte 5>efu roirb uns im ©egenfatj ju

ber Sßeijfätfer’fchen 2luffaffung trollenbS burd; ben ©eridjt beS

SufaS beftatigt, gleichend ob man ben lefcteren nur als eine oom

(Soangeliften bfrrüljrenbe (Erläuterung ober aber teilroeife als ge=

naucre 2Siebergabe ber toirflidjen ©Sorte ^efu anfe^en mag.

uörberft bi'trfte fo oiel flar fein, bah ber atcov exslvoc, melier

bort auSbrüdlich als ein 3u ftank bejeic^net ift, helfen nur bie

Jtinber ©otteS teilhaftig roerben unb beffen (Eintritt mit ihrer 2luf=

erftehung aufammentrifft, nad) übereinftimmenbem neuteftament=

liehen Sprachgebrauch etroaS ganj anbereS als baS Seben ber

frommen nadh ihrem Sob ift; unb fobann möchte id) nodj barauf

aufmerffam machen, bah fDlofeS burch Einführung beS betreffenben

©otteSfprud)S bie Sotenauferftefjung nach SufaS nur „angebeutet"

hat, roaS hoch roohl felbft anbeuten biirfte, bah biefelbe nicht um
mittelbar baburd; beroiefen ift, fonbern nur in mittelbarer, ent=

fernterer ©Seife barauö !ann gefdjloffen roerben.

©SaS aber, fo fragen roir unroilltürlid), roirb burch bie ©Seij=

fäder’fche Deutung biefer Sehrroorte 3>efu über bie ©uferftefjung

ber Soten im allgemeinen, iitSbefonberc noch auS ber Slufcrftehung

Ghrifti gemacht? Sah bie letztere baburdj gerabe bie £>auptbe=

beutung, bie fie nach jufammenftimmenbem Zeugnis beS gattjen

bleuen SeftamentS, namentlid) auch beS 'fiauluS, für ben <Shriften=

glauben h<rt, ooUftänbig oerliert, unb $efuS ju einem gewöhnlichen

frommen $>uben begrabiert roirb, ift febon angeführt roerben. 2luher=
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bem ober mirb mit Sfedjt gejagt merben bürfen: liier erft, an

biefer Stelle beS S3ud;s roirb eS wollig offenbar, roie ©eijfäder

bie Sluferfteljung Gfjrifti, roenn er überhaupt eine foldie annimmt,

fid; eigentlid; benlt, unb mas er gugteid) als bie Slnfdjauung beS

Paulus unb fogar l^efu felber in biefer 33ejie|ung Ijinjuftellcn

roagt. Sag nad) if)m ber irbifdje 2cib 3>efu im ®ra& ober fonft=

rno roie ber jebeS anberen Sllenfdjen oerroefte, fann er nun nid)t

meljr leugnen; oon einer $>erroanblung bcSfelben im paulinifdien

Sinn fann nun feine Siebe mef)r fein, unb je|t erft begreifen mir

gan5 , raarum bie Goangelienbericfite über baS leergefunbene ©rab

^efu unb bie bamit jufammenfiängenbcn GfjriftuSerfdieinungen für

eine grobe, inS 2>rbifd)e unb oerbiditete Sage erflärt

merben. Unb bod), felbft menn bie SSeijfäder’fdie Seutung beS

^efusmorts -Bltf). 22,31 f. richtig märe, menn aud) ^efu 2fufer=

fte|ung nur barin beftanben |ätte, bafs feine Seele einen neuen

engelgleidjen £eib befam, rcäfjrenb ber frühere ben SBeg alles

JyleifdjeS ging, fo mürbe barauS mieberum bodj feineSroegS bieS

folgen, baff ber 2luferftanbene feinen Jüngern nur in pneumaiifdjem

0efid)t fic| fonnte ju fdbauen geben, fo menig als »on ben ©ngels=

erfdjeinungen behauptet merben fann, bafjfie nur im ©eiftju fe|en feien.

Slad) bem 33iSf)erigen mirb roo|l gefagt merben bürfen, bafc

ber von Söeijfäder unternommene 33emeiS beS SageS : für bie oon

^auluS 1 ßor. 15 berichteten 6|riftuSerfc|einungen fei nidjtS

a n b e r e S als bie 2lnna|me pneumatifdjer ©efidjte m ö g l i d)— mifj=

lungen ift. Umgefelirt merben t>ielme|r biejenigen 3iedt)t |aben, meldje

bao gerabe ©egenteil behaupten, nämlid) ba| bie 2lnna|me pneuma=

tifdjer öefidite für jene ©rfdjeinungen unmöglich fei, unb jraarganj

einerlei, roie man aud) biefe pneumatifeben @efid)te fi<b oorftetten mag.

Sag bie paulinifcfjen Slusfagen über jene 6|riftuscrf(|einungen

uid)t gu begreifen finb, menn man bas pneumatifdje Stauen als

ein d)ariSmatifd)cä in neuteftamentlidjem 35oHftnn nimmt, niimlidj

als ein foldjeS, bas niefjt blofj auf einem pneumatifeben ^uftanb

beS fdgiuenben SubjeftS, foitbern aud) auf einer mirflid)en Offen-

barung ober pneumatifdjen Sl)ätigfeit 6|rifti, beS geflauten Ob;

jefto beruht, baS Ijat fdjon oor faft 30 fairen ijkret in einem

non SBeisfäder felbft bajumal benaebroorteten unb belobten 2luf-

fag ($al)rbüdier für beutfdje S|eologie 1859. 2. §eft S. 250 f.)

* “
• ®
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fcftlagenb nacfigeroiefen mit groei ©ritnben. 35er erfte ift biefer
:
„Söill

man bie Gftriftopftanieen beb 2luferftanbenen 1 Äor. 15. in bab

pneumatifclje ©ebiet fyinüberfpielen
, fo ift eine fo feftgefdjloffene

Steife non Gftriftopftanieen roie 1 $or. 15. eine Unmöglid)lett, bab

fff^urov navrojv 35. 8, ba bie pneumatifcfte Grregtfteit auch) alb

Duelle einer 2lrt non GIjriftopftanieen fortbauerte, nöllig ünerflär=

lidj, bab 93eroufttfein beb ifkulub unb ber anberen 2lpoftel, baft

Gftriftub tnt Ipimmel fei unb im §immel bleibe, bib er einft reieber-

fotnme, ein unauflöblicfteb Stätfel." 35abfetbe roirb auef) non ©eft

in bem Vorwort feineb neueften -©erleb „bab 35ogma non Gftrifti

ifjerfon unb SBerl" <3. Xvni f. mit noHem Stecht gegen 2Beig=

fäder geltenb gemalt: ,,9lodf) bemerle idj, baft SBeigfäderb Gim

reiftung ber 2lnblide beb Sluferftanbenen in biejenigen ©eftauungen,

toeldje bem SÜeiffagen in ben ©emcinbeoerfatnmlungen gu ©runb

lagen, mit 1 $or. 15. übel gufantmenfiimmt. 9iiemanb !ann bodf)

leugnen, baft ber 2lpoftel aub ber ©eroiftljeit beraub fdt>reibt, gu

roiffen, reelcfteb bie Speisenfolge ber GrfMeinungen, rodele Grfcftei-

nung bie erfte, le§te, norleftte gemefen K. Gb mar alfo eine

gemeffene Saftl. ©efdJt nun, baft jeneb ©eften beb 2luferftanbcnen

nur ein geiftigeb mar, unb jeben !£ag ein if)m äftnlidfieb in Äo=

rintl), £l)effalonid) u. f. ro. gefdjeljen lonnte, roo bleibt bie gemeffene

3al)l?" ©ab reill bagegen bab Sugeftänbnib ©eigfäderb ©. 4

fagen: „Gb ift richtig, baft biefe Grfcfteinungen für ißaulub eine

beftimmte ©renge haben, baft er fpätere Grfdjeinungen nic^t mehr

in biefe Kategorie rechnet, fo gereift er an foldtje audj geglaubt

hat." 9)luft man ba nicht notroenbig roeiter fragen : ©arum reeft;

nete ^aulub jene fpäteren Grfcfteinungen, an bie er geglaubt hat,

uid)t meftr in biefe Kategorie ? ©ab rear beim bab Unterfcfteibenbc

biefer fpäteren non ben früheren? darüber fdjroeigt aber ©eig=

fader in biefem 3ufammenf)ang ßänglid). Sroar fyeiftt eö «nmittel*

bar barauf: „Seite ©renge gieljt fid) für Ißaulub aub anberem

©runbe; er fcftlieftt ab mit bem 2ltigenblid, reo ber ©laube an

bab Beben beb Gftriftub nach feinem 2"ob begrünbet ift. 35arum

fdjlieftt er aud) mit ber Grfcfteinung, bie er felbft ftatte. 2lllc

biefe Grfd&einungen ftaben bab Auftreten ber Slpoftel, bie 3Jliffion,

ben 2lnfang ber ©enieinbc begrünbet
,

feine eigene guleftt. So
l)aben alfo bie Grfdjeinungcn, reelle ifiaulub aufgäftlt, ihre 93e=

y Google
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beutung unb i tjrcrt ßßarafter als gefcßicßtlicße Anfänge ber &e-

meinbc." 3)aS alles ift aber im ©runb botß nichts als bie

einfache ©ieberßolung bcS ©aßes, baß jene ßrftßeinungen für

Paulus eine beflimmte 3 e i t grenze ßaben , ober baß anbere ßr-

feßeinungen, roie es ©. 6 ßeißt, einer anberen '$eriobe angeßören,

ohne baß boeß baS ©arum biefer jeitlicßen Unterftßeibung roirfließ

begreifließ gemalt märe. $>enn baß jene früheren (Srfcßeinungen

aueß anberer 31 rt als bie fpäteren geroefen feien, roie e§ ebenfalls

©. 6 ßeißt, unb fo ein beftimmter 2lrtunterfcßieb jene ßrfeßeinungen

aueß jeitlicß non einanber feßeibe, bafür ift ßier nießt baS ©eringfte

beigebraeßt. ©inb es boeß lauter einerlei ©efießte pneumatifeßer

2lrt, nur babureß unterfcßieben, baß ein 2eil berfelben glaubend

unb gemeinbegrünbenb unb infofem bie erften, bie anberen bagegen,

etroa als glaubens= unb gemeinbeerßaltenb , bie fpäteren geroefen

fein follen. 2lber muß man benn nießt eben in biefem ^all nur

um fo meßr fragen: ©ie fommt fßauluS baju, fein ©efießt als

baS leßte miffionSbegrünbenbe ju bejeießnen, roenn er boeß aueß

an fpätere ©efießte ganj berfelben 21rt geglaubt ßat unb ftd)

fagen mußte, baß auf bemfelben ©eg, roie er bureß ein rein pneu=

matifcßeS ©efießt jum 2lpofteI unb ©iffionar berufen rourbe, aueß

anbere naeß ißm baju berufen roerben fonnten? 2)enn gerabe

naeß ber ©eijfäder’fcßen 2lnficßt oom Slpoftolat ßatte ?Paulu&

{einerlei Siecßt, fid; für ben leßten 2lpoftel unb bas ißm geroorbene

ßßriftuSgeficßt für baS leßte ©efießt glaubens= unb mifftonSbegrüro

benber 2lrt ju ßalten. 2Ufo entroeber ßat Paulus fein GßriftuS;

gefießt oßne allen ©runb, rein roillfürlicß, als baS leßte ber non

ißm gemeinten 2lrt bejeießnet, ober finb bie 1 $or. 15. non ißm

berießteten GßriftuSerfeßeinungen, aueß bie ißm felbft noeß juleßt

ju teil geroorbene, anberer 2lrt als bie fpäteren b. ß. feine bloß

pneumatifeße geroefen. Überßaupt ift in bem ganzen gufammem
ßang non 1 ffor. 15. roenigftenS unmittelbar unb auSbrüeflicß nir-

genbä non ©iffionSbegrünbung unb banon bie fltebe, baß bie non

ipauluS aufgegäßlten ©rfeßeinungen ißre SBebeutung unb ißren

Gßarafter als gefdjicßtlicße Slnfänge ber ©etneinbe geßabt ßaben,

roie ©eijfätfer eS barftellt; nielmeßr ift junäeßft eben nur non

ber öejeugung ber Sluferfteßung ßßrifti bie fttebe unb non ben

£ßatfadjen, roeltße biefe 2luferfteßung beroeifen, inSbefonbere non
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beit ©efidjten, reelle auS bicfem ©runb gu folgern 3cu9n‘® bc=

fähigten. Gntrocber finb nun pneumatifrfje (SEjriftuegefic^tc an fiel)

berart, b«p fte bie 2luferftel)ung 2>efu beroeifen unb barum gu foI=

djem 3«ugniS befähigen, ober aber nicht. 3ft ober baS erfte bir

$all, fo ift oollenbS nidjt eingufehen, roie ißauluS bas feinige als baS

lepte begeidjnen tonnte, roenn bod) alle, aud) bie fpäteren, ihrer 'Jtatur

nach baefelbe beroiefen unb barum aud) gu bemfelben 3euön^0 bcfäEjig=

ten. 3f* Dagegen bas anbere ber gaH, baff pneumatijdje 6l)riftuS=

gefickte, roie eS in ber $hat ift, bie Sluferftehung 3>efu 8ar nicht 5
U

beroeifen im ftanb finb, fo finb fel6ftoerftänblich eben bie 1 $or. 15.

berichteten (ShriftuSerfcheinungen teilte pneumatifdje ©efiihte geroefen.

s
3Jlit beit Anfängen ber GhriftuSgcmeinbe l)ä, gen biefe (Sfjriftuögefic^te

nur inforoeit gufammen, als ißauluS 1 $or. 15, 8 u. 9 gerabe fo,

roie 1 ft'or. 9, 1. folche ©eficfjte gu ben Grforterniffen beS 2lpofto=

latS regnet
;

nicht als ob alle, roelche ©efid)te ber l)ier ermähnten

2lrt hatten, barum gu Slpofteln berufen geroefen roären, roohl aber

fo, bah alle, bie auf baS Slpoftolat 2lnfprucf) machten, auf ein

berartigeS ©efid)t fid) muhten berufen tonnen, bas nicht nur ihnen

felbft bie 'iluferftchung ©hrifti beroieS unb fie beSroegen auS eigener

'ilnfchauung baoon gu geugen befähigte, fonbertt auch ihnen unb

anberen bie eingige ÜJtöglichfeit bot, ihrer apoftolifd)en Berufung

als einer unmittelbar burd) (ShriftuS felbft erfolgten geroih gu

roerben, ba ein bloh pneumatifdjeS, möglid)erroei)e aud; auf £äu=

fchung beruhenbeS ober anberem ©eift entftammenbeS ©cficht foldje

©eroihheit nicht gu geben oermochte. 2ßenn nun ffkuluS fid) felbft

als ben geringften, ungeit g geborenen unb infofern hoch roohl aud)

lebten Slpoftel beSroegen begeichnet, roeil (e yco yay 33. 9) er bie

Icfjte gu folchem 3lmt unb 3«ngniS befähigenbe GhriftuSerfdiemung

gehabt habe, fo geht eben barauS unroiberftehlid) Ijeroor , bah cr

fpätere pneumatifd)e ©efiäjte nicht als gu fold)em 2lmt unb 3eu9;

ttis befähigenb betrachtet hat, ober mit anberen ©orten, bap biefe

fpäteren ©efid)te nicht bloh ber 3e^/ fonbern ihrer 9Jatur nad)

anbere geroefen fein tnüffen, als biejenigen, roeldje bie Slpoftel unb

bie 500 Srüber, roie gulept aud) Paulus, als 3eugcn ber 2luf=

erftehung (Shrifti gehabt haben.

£cr groeite ©runb 'tyirets, roarum bie 1 Stör. 15. ermähnten

(Shriftusgefichte feine pneumatifche geroefen fein tonnen, lautet:

S^col. etubitn a. !ffi. IX 3at)rg. 21



„©efichte, Offenbarungen merben 2lct. 2, 17. unb ebenfo auch non beni

2lpoftel ifiauluS als ffiirfungen beS d)riftlid)en ©eifteS, roo er fchon

oorhanben ift, angefeljen, fie gehören in baS ©ebiet ber ivivunriya,

ofjne babuid) rein fubjeftioe ^fjänomene ju merben. Klan mühte

alfo, um bie Grfdjeinung 3efu aus bem Innern beS 2lpofteIs f>er=

.Uileiten", ober fagen toir genauer: um ein pneumatifches Schauen

beö 2luferftanbenen bei Paulus *u erflären, „feine 23efel)rung unb

{briftlicfje Segeiftung als bas erfle fefcen, bie ©rfdjeinung $efu

als bas jroeite, roaS fid) mit 1 $or. 9, 1. nicht »erträgt", freilich,

mie fid) fpäter jeigen roirb, fdEjeut ©eijfäcfer auch »or biefer golge=

rung nicht jürüd
;

oielmebr fieht eS faft fo auS , roie menn eben

hier, in biefem Sah ber einft »on 2öeijfäder rejenfierten ^aret’;

fdjen 2lbhanblung bie 35arftellung beö „apoftolifchen 3e ft(>lter§/
'

»on ber Belehrung bes ^aulu^ ihre Söurjel hätte. §iegu fügt

Weh (3. XIX.) nod) einen dritten ©runb: „3öie mochte bie

Slusfühntng beS 2lpoftels ben forintljifchen 3n>eiflern bann im=

ponieren?" menn nämlich bie »on ihm angeführten ChriftuSer^

fcheinungen bem ©ebiet ber ©djauungen angehörten, roelc^e bem

Söeiffagen in ben ©emeinbeoerfammlungen ju ©runb lagen.

£>at hoch ^aultiS felbft gefagt, bah SBeiffagungen erft ber 93e=

urteilung unterftehen 1 $or. 14, 29. 12,16. »gl. 1 STheff. 5,20 f.

sJJur menn bie ©rfMeinungen beö Sluferftanbenen leibliche maren,

hat fßauli 33emeiSführung einen ©inn." 3ft fo ber SBeigfäcfer’fche

Slserfud), bie 1 Slor. 15. berichteten (SI)riftu©erfd^einungen bem ®e=

biet ber äußeren 2Birflid)feit ju entjiehen unb in bie ^nnenroelt

ju »erfetjen, fc^on barum unannehmbar, meil ber neuteftamentliche

begriff bes pneumatifchen ©chauenS fich gar nicht barauf anroem

ben läfjt; fo erfefjeint er mir nod) aus bem meiteren ©runb ein

»erfehlter, meil hier bei bem Unternehmen, ein SBunber ju erflären,

an bie ©teile beS Unerflärlidjen etmas noch UnerflärlichereS , an

bie ©teile bes einfadjen SöunbetS ein noch größeres Söunber ge=

fefct merben muh- Ober menn ju einem roirflidjen pneumatifdjen

©djauen bes Sluferftanbenen , in neutcftamentlichem Rollfilm ein

doppeltes gehört, nicht nur für jeben einzelnen ^all ber ©rfdieü

nung eine befonbere 3nbereitung unb eigentümlidje ©rtegung beS

bereits geiftbegabten Subjefts, ba ja nicht alle nvn<naTtv.ot ohne

rceitereS folcher onraaiai fähig finb, fonbern aud) jebeSntal eine
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objeftioe, wenn gleich nur innerliche Offenbarung an baS fo gu=

bereitete Subjeft; waS ift wof)l baS größere, ober umgefehrt, welches

ift roof»! baS einfachere unb weniger fompligierte 2öunber, wenn

ber 2luferftanbene ben 3n, ötf ober gar günfhunbert auf einmal

unb mit einem Schlag, ohne befonbere geiftige 3ubereitung fl£h*:

bar oor baS äußere 2luge fich [teilt, ober wenn er biefe alle guerft

in gleicher Sföeife für baS gu empfattgenbe @efid)t gubereiten unb

bann ben alfo 3ubereiteten in bemfelben 2lugenblicf unb in ber:

felben äöeife unb ©eftalt jebem einzelnen für feine fperfon fich

innerlich muff gu fehen geben? 3Jtufj man ba nicht auf bie Ver=

mutung fommen, bajj bem SBerfaffer „beS apoftolifchen 3eitalterS“

gwar ©efichte, wenn eS fein muß, in noch fo großer 3a(d un^

auch üm Önbe noch wunberbare unb erftaunlicfie, immer noch

annehmbar erf<heinen, aber nur fein äußeres Üöunber, feine wirf:

liehe 2luferftel)ung (St)rifti unb feine leibliche, äußerlich wahmehm:
bare @rfcf)einung beS 2luferftanbenen ?

Unb »on ba ift eS nur ein fleiner Schritt weiter, um auch

3weifel bariiber gu befommen, ob baS pneumatifche Stauen, bem

2&eigfäcfer bie 1 Sfor. 15. berichteten (ihriftueerfcheinungen guweift,

überhaupt in bem neuteftamentlichen SBoUfinn gu nehmen fei, nach

welchem baöfelbe als VJirfung beS lebenbigen GhriftuS un^ feines

©eifteS gu faffen ift. 2WerbingS liegen Slufjerungen SöcigfäcferS

»or, welche wenigftenS für bie nach 1 $or. 15, 8. bem Paulus

geworbenen GhriftuSerfcfjeinung fogar auf etwas mehr als ein ge=

wohnliches pneumatifdjeS ©eficht gu führen fcheinen. 2luSbrücflicf)

wirb S. 6 gefagt
:
„SBenn eS fich ' barunt hobelt , was -pauluS

unter feinem Sehen oerftanben habe, fo müffen wir bie Vergleichung

ber ©efichte, oon welchen er 2 $or. 12. ergäfjlt, aus bem Spiele

laffen. Sie bort erwähnten Sntgücfungen in ben britten Fimmel unb

ins VarabieS, wooott er nicht weift, ob er babei im 2eib ober aufser

bem Scib war, gehören einer anberen unb einer a n b e r e n

21 rt oon Offenbarungen an, gu welcher er ficherlicf) baS ©eficht

nicht gäf)lt, burch welches er einft 2lpoftel würbe“ nach 1 Mor. 15, 8.

unb 9,1. 9fur fcE>abc, baft er oon ber „anberen 2lrt ber Offen:

barung“ nirgenbs etwas VeftimmteS fagt, woran man fich wirtlich

gu halten oermöchte. Vielmehr- wenn eben biefe angeblich anberS

geartete Offenbarung in eine unb bicfelbe Veilje mit ben anberen
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1 Äor. 15. erwähnten G^riftusgeficf^ten gefteßt wirb, oon benen

es ©. 11. heifjt: „3>er Umftanb, bafl brei t>on bcn 1 5for. 15.

berichteten Grfcheinungen gleichzeitig con einer 9)tehrl)eit t>on SHem

fdjett erlebt «erben, beroeift nur, baf? biefeS pneuntatifdfie ©(hauen

fo gut wie anbere SSirfungen einer mächtigen religiöfen Grregung

für eine Wehrjahl non 9Jlenfchen gemeinfam eintreten fann, unb

bafe eS unter gewiffen Sebingungen mitteilbar ift ; ohne biefe Voraus:

fefjung wäre bas (5b«ri3meuleben in ben SSerfammlungen ber älteften

$eit überhaupt nicht toohl oorjufteKen" — fo erfdjeint alles ©gern

artige unb Unterfcheibenbe ber baS Slpoftolat beS Paulus begrün:

benben onracna (1 $or. 15, 8 u. 9,1) oon feinen fpäteren wieber

jurücfgenommen, ba ja fchon bie erftere auf biefelbe HFlacfit beS

(iharismenlebenb wie bie Ie|teren jurüdgeführt wirb unb non

2Beizfäcfer auch jurüdgeführt werben mufj, inbem felbftnerftänblich

ohne bie 5Jfa«ht beS GhuriSmenlebenS *>• *• ohne jrm^u ein pneu=

matifcheS ©«hauen überhaupt ftd> nicht benfen Iäfjt. 3?oUenbS

beutlich wirb bieö burcf) bie ©. 584 ff. gegebenen StuSführungen

über bie neuteftamentliche Prophetie. 2öaS h’er über bie ©eftdjte

unb Offenbarungen gefagt ift, geigt eben nicht nur, wie wenig

wieber bie SluSfagen beS Slpoftels in 1 S?or. 15. mit 2Seijfäder§

2luffteKungen über bas pneumatifche ©dhauen fi«h jufammenreimen,

fonbern auch n>ie fhwanlenb bie lederen, inöbefonbere f)infi<htlid)

beS erften ißauluSgeftchtS finb. 3n erfterer Beziehung muf man

hoch fragen: wer fann bie 1 Äor. 15. aufgezählten (ShnftaSetfcheU

nungen als folche ftch norftellen, welche nom 9öiHen beS ©ehenben

abhängig gewefen wären, benen er fidE> auch h^tte entziehen fönnen

ober gar als folche, barauf er ftch »orbereitet, unb für bie er ftch

empfänglich gemacht hätte? Unb wenn ^auluS bie ihm zu teil

geworbene ©rfdheinung auSbrücflich als bie lefjte bezeichnet, wie

fann er barunter eine berartige oerftehen, wie fte noch alle $age

nicht blofj ben 2(pofteln, fonbem auch ben Propheten fonnte zu teil

werben? ®as SluffaUenbfte unb SJferfwürbigfte aber ift, baff

hier ohne alles 33ebenfen bie faft unbegreifliche ^Behauptung auf*

geftellt wirb, burd> folche ifkophetengcftchte unb fogar fdjon burch

folche „Offenbarungen", bie ja nur in „feltenerem^aH" zugleich mit

©efidfjten oerbunbett waren, fei „zu allererft bie Sluferfteljung SJefu

beroiefett" worben, als ob überhaupt berartige ©efuhte unb Offen*

itized
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barungen fotcfjes gu beroeifen im ftanb mären, als ob bie Slpoftel

foroie bie erften Ghriften, inöbefonbere bie Horintfjer, berart auf

ben Hopf gefallene 2eute geroefen mären, folcße 2luferftel)ungöbe=

mcife oorgutragen ober für ftidjljaltig unb beroeiSfräftig gu galten.

So gewiß bie 21uferftel)ung etwas ben 2eib betreffenbeS ift, fo

geroiß fann ein thatfächlidjcr Seroeis berfelben nur burd) eine in

bie äußeren Sinne fallenbe, leibliche Grfdjeimmg unb ein 3eugen=

beweis oon berfelben nur burdj Berufung auf eine foldje Grfcßei=

nung Ijergeftellt werben. Gin bloß innerer Vorgang bagegen, felbft

wenn er für baS Seroußtfein unoermittelt eintritt, fo baß baSfelbe

if)n als in biefem 2lugenblicf gegeben annimmt unb beöl)alb roie

eine Sinnesroat)rneßmuug empfinbet, furg ein inneres Sehen unb

.'pören, auch wenn eö als ein pneumatifdjeS ober »om ©eift Gfjrifti

berat [jrenbes ficßer erfannt mürbe, fann in atlmeg bod) nur be=

roeifen, baß GhriftuS im ©eift lebt unb pneumatifd) fortmirft,

nimmermehr aber baß er oon ben 2wten auferftanben ift. So
geigt fuß ßier, nad) ben eingcßenberen Grllärungen über bie ©e=

fickte unb Offenbarungen nur in oerftärftem 9Jlaß, roie unmöglich

eS ift, bie 1 Hör. 15. gum Seroeis ber leiblichen Sluferfteljung

IJefu aufgefüßrten GßriftuSerfMeinungen als pneumatifcße ©eficßte

gu faffen. 2öaS aber bie oon SSeigfäder behaupteten oerfcßiebenen

2Irtcn pneumatifcßer ©eficßte betrifft, fo fann berfelbe nach ber

nunmehr oorliegenben Grflärung, baß auch in Segug auf

bauer beS ScroußtfeinS biejenigen Offenbarungen, welche mit einer

Gntrücfung oerbunben finb, nur fcßeinbar eine 2luSnahme machen,

ben früher (S. 6) fo guoerficßtlich behaupteten Unterfdjieb groifchen

ben 2 Hör. 12. einerfeitS unb 1 Hör. 9, 1. unb 15, 5. ff. berichteten

©efidjten anbererfeitS oollenbS nicht mehr fcftßalten
;
oielmeßr roenn

je noch ein foldjer gcltenb gemacht werben rooQte, fönnte er nicht

mehr ein qualitatioer („eine anbere 2lrt oon Offenbarung") fonbern

nur noch e 'n quantitatioer, auf etroaS mehr ober weniger Gfftafe

hinauSfommenber llnterfcßieb fein. SBienn aber bieS, fo müßte

nach 2 Äor. 12 1—7. eher baSjenige ©eficht baS oorgüglidjfte fein,

baS mit ber höchften Gfftafe oerbunben ift. SBärc eS bann aber

nicht ein merfroürbiger 2$iberfprucf), roenn gerabe ber Jjödhfte Sor=

gug, bie 2öürbe beS 2lpoftolatS, auf GhriftuSerfcheinungen gegrün=

bet wäre, bie jebenfattS mit geringerer, oietlcicht mit gar feiner
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Gfftafe nerbunben waren? 2)ie3 beutet benn bodf) auf ba§ Se-

fiimmtefte barauf ()in, baf; eö bet ber ursprünglichen, »on 28eij=

fäcfer aber nachträglich jurücfgenommenen Semerfung fein Ser=

bleiben haben itiu|, nämlich baft bic jurn 2lpoftolat erforberlichen

Ghrifluägefiihte wirtlich „attberer 2lrt", b. h- richtig oerftanben leine

pneumatifche, fonbem leibliche waren. Seharrt man aber bennoch

auf ihrer pneumatifchen Statur, fo ftnb fie nicht nur jutn SeweiS

ber 2luferftef)ung $efu ganj unbrauchbar, fonbem fie tonnen

f d) l i e
fj

l i d) auch ihren pneumatifchen Gharaltcr nicht

behalten. $enn ift einmal ber einige Seroeiss ber mirllichcn

2luferftehung Ghriftt, ber 2lugenjeugenbewei§ l>tnfäl£ig geworben,

ober finb bie angeblichen Slugengeugen SJtänner getoefen, welche

für bie Sluferfteljung $efu nur folch nidjtenuhige Scweife wie

ihre pneumatifchen ©efid)te uorbringen tonnten, fo fällt mit bem

3cugenbemei§ auch bie ©laubwürbigteit ber ©eifteoausgiehung unb

be§ gangen „Ghariämenlebenö" bal)in, unb eä bleibt julefct r ; d)t3

anbereä übrig, alä bic Slpoftel für Schwärmer unb Setrüger ju

halten. Unb bie 2Sahrl)eit biefeS Sa^eS fcheint burch bie 2Beig=

fäder’fche 2)arfteHung »on ber Sefef)rung beä ^aulud nur beftä-

tigt ju fein.

(Schluß folgt.)
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